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für bie

Slrttflerie* unb Sttgcttieur^Cfjl^erc

beutfd)en JleidjBljecres*

* lebaftion:
». 9leuttiamt,

@cneral*2ieutenant j. T>i9p.

2 einher,
©cneratmajor j. 2\,

oormat« im 3ng.*(5orv?.

©reiunbDicratgfter Satyrgattg. <Se$Sunbad)tatg|kr 33anb.

Sä

HKit 1 Xafel.

$$erlin, 1879.

(Srnft ©tegfrieb Mittler unb ©otyu

ftönig(td?e $of6ud)fyanblung.

£p$fttajie 69. 70.
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Dec, 24,1021

J. J. Low eil iund

3ur Wad?ri($t.

:2)er ^abrgang btefer 3ettfd>rift, beflet>enb an« *n>ei SBänben, jcbcr

toon minbeftenS 18 SBogen £cj;t, refp. £ert uub litfyograpfrirten 3ci#™ngen
ober $o(tfd}nitten im SCejrt, wirb nacfy ber Söeftimmung ber 9tebaftion bcn

Herten Offigiereu unb bcn 'iruppcutlpetlen be8 beutfdjen $Äei$efyeere6

bei birefter SöefieUung an bic Unter jeidnieten — (o^ne
2tu8uafyme nur auf biefem Sege) — in ^Berlin fclbfl jn 6 üftarf,

na# auswärts innerhalb be8 beutfetyen ^oftbcjtrfs unter Äreujbanb

franfirt ju 7 üWarf praenumerando geliefert, roäfyrenb ber *ßrei8 für

ba« äuSlanb unb im Su^^anbel 12 Sftart beträgt, dagegen werben
Sörieje unb ©elbfenbungen portofrei erbeten.

@. @. Mittler u. ©ol)u.
Ä'önigl. §ofbud)l)anbhing.

SBerlin, Äo$|lraüe 69."

3>rud bon <£. ©. 3ttittlct & ©o$n in SBertin, Äoa)fttafje 69. 7a
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I.

<5cfd)id)tUd)e (Enttoickluttg ber ärttUerie-Sd)ie|5kttttft

in 3Detttfd)lanb.

SSon

2Uo $etta(cr,

Lieutenant im fönigl. baner. 2. $u&artillerie*:Hegiment.

«Kotto:

„2öa? Slfmfteu mancrjerlen, burd) tjoc^finnige Seut

Sin ben lag famen frei), feitljer uon langer 3eit,

3ft mir ganj unmfiglid), mit tarnen 31t ersetzen,

Unter anbern mill id) eine allein erroeljlen,

fernblieb, Don wem, roie, mann be& 5Büci)fenfd)ieBen=ttuuft

(Sei) entftanben, unb bann anzeigen maS man fünft

5Be« biefer Äunft mit 2ob fftrnemblid) foll betraebten,

Unb fie nit alfo grob ganfc unbebaut üeradjten.«

SofeprmS Surttenbad) (1643).

CHnlcttuug.

©efd)tcf)te ber Artillerie iji in alteren unb neueren SBerfen

be!)anbelt foorben, toeldje $um Sljeil nicfyt in ba$ engere Sachgebiet

gehören; biefelben enthalten eine Sftenge Angaben über bie Gfrftn*

bung beö ^ulterS unb beffen crfie Anrocnbung §um ©Rieften, über

baö üftaterial, bie SBertoenbung unb Drganifation ber Artillerie;

nirgenbö fmbet ftd) aber eine ausführliche ®cfd)id)te für ben Xü'ify

tigften 3^9 bt8 ArtiflericnnfenS — über bie ©cfyeßfunjt felbfi.

(Sine Sftenge ferjr roerttjü oller SRadjridfjten barüber ftnb jroar

in alten GEIjronifen unb 2ttanufcripten, frieg$gefd)icf)tlicrjen unb ted)-

nifdjen Dueflenroerfen, cnblict; in ben Artiüerie=2er;rbücl)ern felbft

eingefkeut, bereu Auffudjung unb Ausbeutung minbeftenS für bie

ältefte 3eit, für bie toir unS Ijier 6efonber8 interefflren, meljr alö

ein ÜJknfdjenleben in Anfprud) neunten foürbe. £>ie öorliegenbe

Arbeit rniü bafyer nur al§ ein 23erfud), eine rjtf!orifcr)e <5tubie über

ben (5ntroicflung$gang be8 ©crjiefcttKfenä ber Artillerie aufgefaßt

werben, bie nidjtä »eniger al$ erfcrjöpfenb unb felbfi nidjt überall

2>reiimb&iet}iflfter (Jahrgang, LXXXVI. 53anb. 1
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föflemotifd) fein fann, ba nur ein oerrjältnigmäßig flciner £f)eil

ber einfdjlagigen Literatur bem 53erfaj)er ju ©ebote jmnb unb bie

bieSbejüglt^en *ftatfcrid)ten in eigentümlicher, bie grage nur ober*

fladr)tidt> ftreifenber gorm erfdjeinem

3d) glaubte, ben $u bewaltigcnben ©toff am überftd}tlid)fien

ju orbnen, roenn bie £)arftellung cfyronotogifd) befjanbelt toürbe;

unb ba bie (Sntroicfelung ber Sdjießfunft nod) am unabhängigen

ift ton ben triegSereigniffen, fo hmrben bie natürlichen 3eitabfa)nitte

ber einzelnen Satyrjunberte als bie Venoben geroäöjt, in benen ber

jeweilige ©tanbpunft be8 auf« ©Riegen $Se$ügIid)en gezeigt toer*

ben foü.

I. ^criobe.

XIV. 3af>r^unbert.

2) ie ©efdjidjte ber 5lrtitterie*(Sd)ie§fun(i beginnt, »ie jene ber

SlrtiÜerie überhaupt, mit ber erften 5Tnroenbung be$ ©dhießpuloerS

ol§ treibenbe greift 3um gortfdjleubern oon ©efdjoffen auö ©efd)ü{-$s

röhren, ba bie oon ben leulturoblfern ber alten Qeit gebrausten

unb in 23etrad)t ber bamatigen fef)r geringen tedmifdjen £ülf3mittel

$u einem t)of)en ©rab ber 93oflrommenr)eit gelangten, mit bem 35er*

fad beö wejlrömtfdjen 9?etcr)e§ aber mieber in S3ergeffenb,eit ge*

rat^enen ^riegSmafdjinen ebenfotoenig roie bie SBurfmafdjinen be§

OflittelalterS in ben begriff ber Artillerie gehören, obgleich man

ftdj ibrer nod) lange neben ben anfangs unooflfommenen geuer-

gefd)üfeen bebiente. (Wad) Säubert.)

3) ie Urfadje biefer langen SSerfümmerung ber geuertoaffen lag

roohl gunadb,ft in ber Vorliebe, bie man nod) immer für bie alten

(Stoß* unb <5d)leubermafd)inen hatte; man roar an lefctere geroofmt

unb fanb e$ gcfafyrlofer, biefen, als ben nod? ntd)t erprobten §euer*

»äffen gemaltige ©efdjoffe anvertrauen. „Arcolai" -hieß fpectefl

bie $unft beö ©ebrauct)e$ ber alten J?rieg8mafdeinen, weil leitete

in ihrer Gonjfruction unb 2Bir!ung b,äufig einem großen S3ogen

(arcus) glichen, ttmhrenb man unter „Artoley" bie ©efdjüfcfunft

oerftanb. tfflad) 2Ker)nert.)

SBunberbaretroeife ift aber gerabe bie (Srfinbung, meldje mit

ihren Bonnern bie 2Belt erfd)üttern füllte, geräufa^lofer als irgenb

eine anbere in bie SBett getreten, ja fie f)at ben Moment i^reS

(grfa^einenS fo wenig gefenn^eia^net, baß ftdj nur oeretnjelte, b^alb

r>ermtfd)te 9J?erfmale bafür oorfinben. — 2lflent^albcn oerlegt bie
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neuere @efd)id)t§forfd}ung ben 3eit|wnft ber GErfinbung bcS ^nlncrS

unb feines @ebraud)e$ in ©efdjüfcen auf baS (Snbe beö 13. Saljr*

Intnbertö unb jmar fd)einen, nad) ben „©tubien über Vergangen*

f)ett unb 3"^unft ber Ärtiacrie oon Napoleon III." bie Araber ben

meiften Anfprud? auf ba8 (Srfinbun gepatent ju Imben. ^ebenfalls

war bte djemtfctye ,3ufötnmenfefcung M ©a)ief$puloer§ fa>n lange

befannt, als ber granjiöfanermönd) Söerc^tolb ©djmara jufaütger*

meife bte £riebfraft beffelben entbecfte. @tn Sftündjener „geuers

merfSbud)" auö bem 15. 3aljrfyunbert erjagt ben Vorgang folgcnber*

maßen:

„Nun steht hernach geschrieben, wer die Kunst, aus

büchsen schiessen, zuerst erfand, und durch was Sachen

er sie fand. Die Kunst hat erfunden ein meister, heisst

niger Berchtoldus, und ist gewesen ein grosser Nigroman-

ticus und ist auch vil mit Alchemie umbgegangen . . . .**)

3)a8 ^uloer trat anfangs nur mit ben ^ünbungömaffen
ber ißorseit in GEoncurrenj unb foUte erft fpäter ba$u bienen, gang

nol)e fjerangefommene gcinbe, befonberö aber tobte Cbjecte, mie

üttauerroerf :c, ju befdjiejjen. 2)ie Anmenbung bcö ©duefjputoerS

als treibenbe $raft reicht nid)t fnntcr ba8 14. Safyrfjunbcrt

gurücf unb gefyt lange ber 3 c*t oorauS, au8 melier unS 3)enf*

maier biefeS ©ebraudjeS erhalten fmb. £)ie 53er»enbung beö

3cbtegputüerö mar üorerft eine mein: oerein$clte, unb trofcbcm bte

mächtige £riebfraft beffelben lange erfannt mar, falj man ftet) boa)

ntd)t oeranlajjt, bie frühere <ßrart§ beS triegSmefenS aufzugeben;

allein fo langfam bie Gnttmicflung ber (Sonftruction ber geuermaffen

in ber erften %t\t beS @ebraud)e$ bcrfrlben aud) oor fid) ging, fo

nerbreitete fid) berfelbe nad) unb nad) über ganj Europa, of)ne in*

be§ jene Ueberrafdjung unb 53cmunberung Ijeroor^urufen, meiere

burd) eine foldje (Srßnbung Ijätte erregt merben müffen, menn bie

geuermaffen in iljrer $inbl)eit nid)t roeit meniger furchtbar gemefen

maren, als bie fdjon lange oorlmnbenen 5?rieg§mafd)inen. £)arauS

erflärt fid}, baf$ bie -neue Artillerie bei iljrem erften Auftreten ron

ben @efdjid)tfd)reibern üotlfomtnen ignorirt mürbe.**)

(5tne sJietf;e dpronicalifdjer 9tad)riaVen, ©täbteredjnungen, in

*) 2öürbtngcr, SriegSgefdjtdjte unb ÄrtcgSwefen üon SBattcrn ic. bon

1347-1506, II. 341.

**) „Etudes sur l'artillerie" üon gäbe, tom. III. 1862.

1*
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betten wir auf Ausgaben Don $uloer unb geuerwaffen im

14. 3af)rljunbert flogen, bte tarnen mannet 93üd)fenmeifUr jener

3eit, meiere bie Urfunben anführen, beweifen jebod) bte @ewig!)eit

tyreS 3n§lebentreten3 um ben SBeginn biefer @pod)e bi$ gur C?uU

benj. 2)ocfy ifi e§ olme 33et^ülfe ber ^Ijantafte nidjt möglidj, un8

ein üoÜftänbige§ 23ilb oon bem Umfang unb ber 2$erwenbung bc§

©efdjüfcwefcnS in feinen erften Anfangen ju mannen, ba al» glaub*

würbige Duellen nur gleichzeitige 3J?ttth eilungen, feineSWeg« aber

fpä'tere Gr$äf)Iungen ju betrauten ftnb, nod) weniger aber bilblidje

DarjMungen, Welche nidjt unmittelbar ber 3«t angehören, bie

fte wiebergeben wollen. 3ene finb aber äugerfi fpärlieb unb fogar,

befonberö waS bie erfte ©efdjüfcüerwenbung betrifft, etnanber tötDcr=

fpred)enb. ©otitcl gel)t aber au3 OTem berüor, bag man fic^ in

3)eutfd)lanb ber neuen ©rftnbung balb mit groger i'ebfjaftigfeit

bemädjtigte unb eifrig an ibrer Auöbilbung arbeitete; unb wenn

man ftd> barüber wunbern foÜte, bag bie gortfdjrttte nicfyt fetynetter

Dor fiel) gingen unb ber tRefpect t>or ber neuen Äunjt ein fo ge*

rtnger war, fo mug man ftdj bie immermäbrenben ©efafyren Der*

gegenwärtigen, welche bie Arbeit mit bem $ulüer unb feinem ,3u*

bcljör, bem©efd)üfe, benen berettete, bie bamtt umgingen; ©cfaljren,

bte fldj bei jeber Aenberung oon 9lol)r, ©efdjog ober gabung Der*

boppclten. 9#an forfdjte unb erperimentirte mit einer 9M)famfett

unb Auäbauer, bie jefct nodj in (Srftaunen fefcen; unb roä^renb man

in anberen Stiftungen 3U jener 3eit e$ liebte, mit feinen (Srfal)*

rungen Monopol ju treiben, fte mit bem ©dreier fctbftflistiger

©eljetmniffe 3U bebeefen, taufdjten bte ^uloerfünftler unb 53üd)fen=

nteifter i^re (Erfahrungen mit feltener 53ereitmiÜig!eit unter etnanber

auö. £)aburd) allein warb möglich, bag ned) cor bem Ablauf

be§ 14. 3ahrbunbertö biefe nach unb nach gefammeltcn Erfahrungen

in einer <5d)rift niebergelegt werben fonnten, bie bann in jafyl*

reiben fdr)rtftlic^en Kopien ftd} unter ben SDfetflem unb Büngern

ber fünft Derbrettete. (53 i|i baö ältefte ber fpater fog. „geuer*

wedöbücher",*) bie bi« in bic WxtU be§ 16. aa^r^unbert« unb

*) SJgt. barüber ben belefjrenbcn Sluffafe im „Archio für Artillerie*

unb 3ngenieur*Dfftäiere, 60. 8b., 1866, pag. 148, betitelt: „(Sine £anb*

fdjrtft über Artillerie au« bem 14. 3ahrt)imbert" D 0n Xott, 2flajor J. £>.,

unb £oöer, „©efdjidjte ber ÄriegShmf*", II. SBb., Worin fid) ein \>oU-

ftänbtgcr Abbrutf be« geuertuerfSbucheS befinbet.
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barüber Iju'nauS ben $ated)i0mu§ bcr 2Irtiüerijien ausmachen; c$

liegt in bemfclben unoerfennbar eine ba§ ganje bamalige a v t i U

c

rifufdje ÜBiffen begreifenbe (Sammlung älterer unb neuerer Heber*

lieferungen oor, oon einem Hrtiflcrifien §u bem 3roeefc gemocht,

ftet) unb bie bei itym in bie Seljre gingen, baburefj in feiner Slunft

]u forbern.

@$ brauet roofyl faum erft barauf ^ingeroiefen ju merben, rote

bie aldjemijtifdje Neigung jenes 3eitalter0, bie oon einer 53er*

mengung uieler, oft toiberiprecfjenber 58eftanbtt)eitc munberbare unb

außerorbentlidje 2öit!ungen erwartete, fict) outt) in ben SJieceptcn

bog geuenoerfSbucbeS Dielfadj funb giebt, unb mit 9fed)t ift neuer;

bing§ fjeroorgefjoben morben, baß bobei eine getoiffe <Sud)t l)errfd)te,

ba$ (Sinfactye burd) eine Sftcnge anberer, gmar nid)t jiet§ fd)äblicf)er,

ober bod) unnötiger Sftatetien ju perbrängen.

2Bie nun bie $unft, ^uloer ju fabriciren unb jum Stießen

ju oerroenben, auö ber alten tfunft* unb S!rieg$feuertt)erferci $er*

oorgegangen ijt, fo gab lefcterc if)ren fyeroorragenben ^tafe aud)

nad) ber Verbreitung ber neuen (Srftnbung nietjt auf: oielmefjr

fegten beibe ifjven 2Bcg £anb in $>onb fort, unb bie artiOeriftifd)en

2ef)rbüd)er räumen biö in« 18. 3af)rfmnbert bcr §euern> erfeiet

einen ganj befonberen (Sinfluß auf bie ©tt)ießt^ätigfeit ein.

3ur djarafterifttfcfyen 33eurtljeilung öeö ©cbießrocfcnS in ben

erften Oa^rje^nten ber (Sinfüljrung ber groben geuertoaffen al§

$rteg0mhte( bient für ben materie-llen Xfjeil ba§ Snfhument

felbft, nämlitt) ba§ unbef)ülflid}c, ungefdjtcft conftruirte ®cfcf)ü& unb

bie 2lrt ber Labungen; für ben toi f fenf djaftlidjen STr)eil ber

u'emlicfy primitioe ©tonbpunft ber pl)t)ftfalifd)en, matbemattfcfyen unb

tccfmtfajen Stenntniffe; für ben praftifdjen bie SBorfdjriften für

Söebienung unb 53ef)anblung ber ©efd)üfce unb Munition fotoie

bie 9?a$ric§ten über ben erften ©ebrauefy ber ©efef)üfee im gelbe;

enblid) für ben inbioibucllen bie alten 53üd)fenmeifterfrageu unb

Irtifetebriefe fotoie bie ftaioetät be$ 2Kittelalter§ überhaupt.

1. 3)a0 ®efd)ü&matcrial.

a. SKofyre.

©etoiffermaßen fd)on Dom erften ftanonenfcbuß an Ijatte man
ben toidjtigcn 3u

f
ainmenl)ang jtoifcfyen ©efd)üfeconfttuctionen unb

beren bafliftifdjer Stiftung erfannt; nur mar ber 2ßeg oom jteei*

tfjeiligen ftammergefajüfc bis ju ben gezogenen SRo^ren ber @egem
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wart ein langwieriger, nic^t birecter, fonbern fprungweife fort-

fcbreitenber, ba bic Sftethobe fehlte.

®erabe, a\S ob man bem geheimnigoollen ^uloer nicht weiter

getraut hätte, als e8 mit ben 2lugen gu oerfolgen War, conftruirte

man bic erften ©efdjüfee fe^r fur$ unb üon fleinem Kaliber, gür

bie fur$e biefe §orm fpriest aud) ber 9?ame „23üd)fe", ben man

ihnen in Deutjdjlanb gab, — wahrfchetnlich wegen ihrer 2lehn=

licbjfcit mit ben SBüdjfen ber SlpotheFer unb ©cwürjframer, weil,

inte in biefe, -Pulocr ober „Kraut" Ijineinfam. ©ie bejianben au§

^wei ©tücfen, bem eigentlichen 9?obr ober glug unb ber beweglichen

ja fogar im regten SBinfel anjtojjenben Stammer. 2)ie (Seele war

nid)t cnlinbrifch, fonbern Fontfct) unb nur fo lang als nötljig, um
^ulDer, £>oI$pfropf unb ©efd)o§ aufäunchmen. S3on Urnen fchritt

man aamälig gur Anfertigung längerer SRo^re auö einem Stücf;

auc^ biefe waren anfangs Don fo Meinem Rabber, bog fie ben

tragbaren §anbfeuerwaffen nafye ftanben, obfehon fte, um abgefeuert

$u »erben, ihrer fd)Werfäfligen gorm falber, auf anfänglid) fd)litten*

förmige ©efieÜe gelegt toerben mußten *) 2>aö größte $ohr au$

biefem Sabrlmnbcrt hat etwa 10—11" Äaltber unb befielt au$

&wei Xtytlkn, wooon ber oorberc, $ur 2Iufnat)me ber^ugel beftimmte,

äu§erlid) faum 1—1 '/2 Kaliber lang ijt.**) — ©röfeere sJ?o^re

her$ufteüen gemattete Weber bie fd)Wterige gabrifationStnetfjobe (fte

bcflanbcn au« äufammengefd)Weijjten gefd)miebeten (Sifenjtäben, bie

^ur größeren §altbarfeit mit eifernen Reifen umgeben waren), nod)

ber Langel an genügenber 2Biberftanb$fähigfeit gegen bte erpanpt)=

traft beS wenn auch fdjwachen $uloerö.

2)ic föohrtängen Wulfen mit ben $?alt6ern; anfangs t)öct)ficnö

3—4 Miber lang, weift baö Grnbe be« 14. 3ahrhunbett8 fdjon

Sttohrc oon 30 Äaliber £änge auf. $11$ aflgemeiner ©runbfafc

würbe bi^bei (1429) aufgeteilt:

„welch buchs ein rohr hat, daz fünf Klotzen (Kaliber)

lang ist, daz sint die bessten; die kürzern seheussen nit so

weit.*
4 ***)

*) Warf) Saubert, „(Snttmtfumg ber pvcufjifchen gclbartitterie" im

5lra}io für 2trtiUeric> unb Sugenieur^Cffoiere, 63. 53b., pag. 7.

**) 2lu« einer „§anbfd)rift au8 bem 14. Sahrhunbert", 2(rd)iü

60. 33b., 155.

***) Sürbinger, ÄnegSgcfajtajte unb ShiegSWefen oon Söatjern K.,

II. 348.
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2)a bie gefdjmiebeten ®efd)üfce in feinet SBeifc befriebigten,

fo ttmrben ftc balb burd) gegoffene erfefct.

2)er f$on im Slttert^um befannte ©u§ au$ SBronce foüte im

Mittelalter burd) feine 2lntoenbung auf bie ©efdjüfcfabrication oon

aujjerorbentlidjer SBicbtigfeit für bie Artillerie merben. 3n 2)eutfaV

lanb mürben bie mächtigen freien 9feid)8ftäbte in biefer früljejien

^Periobe bie erften Pflegerinnen einer 2Baffe, meiere geeignet

erf^ien, itjre oft bebrofjte ©elbßftänbigfcit $u fdjüfcen. $lug6burg

unb Dürnberg metteiferten im ©ufj broncener SKofjre, unb erftereS

fonnte bereit« 1378 bem ©erjoge Sodann Don Söatoern 20 ber*

felben liefern. 3n Dürnberg mirb 1383 eine große 8üd)fe für

£erjog (Stephan oon SBatycrn gegoffen.*)

2)a$ flehte Kaliber unb bie geringe Sange ber 9?oI)re erhielt

ftcf) biS in bie 3J?itte beS 14. ^aljrbunbertS; if)re SBirtung im

gelbtriege ift toenig entfdjeibenb. 2lber com Safyre 1350 fommen

bie $um (£infd)ie§en oon 27?auern bejiimmten „'©onnerbüdjfen" auf

unb felbft biefe nod) oon mäßigem Kaliber, ©o loirb 3. 33. um
1377 ein großes ©tfief ermähnt, ba§ ju GErfurtlj gegoffen mürbe,

bie fogenannte „gaule ®retl?e",**) ein 9came, ber ftd) fpäter aud?

auf anbere ©e[d)üfce übertrug unb oermutljlid) oon ber geringen

geuergcfdjtoinbigfeit herleitete (anbere be^iefjen bn8 „faul" auf iljre

Unbemeglidjfeit infolge großen ®emid)te§). 1386 baten bie Bürger

oon SKainj ben 9?att) ju granlfurt um gmei ber großen ©teine,

„die zu den grossen büchsen gehören' 1.***) — Unter ben ©es

fdjüfcen bie 1388 ber Sr^bifa^of oon (£öln oor $)oitmunb tyatte,

waren einige, bie 50 *Pfb. fernere ©tein!ugeln fdjoffen.**) — 2118

1393 ber 23ifd)of oon üttainj unb bie granffurter oor ba8 <Sdjloß

§aßßein rücften, Ratten bie ©täbter große 33üd)fen, „deren schoss

eine sieben oder acht Centner (?) schwer." Und da, fefct bie

Qtyronif ^inju, „gingen die büchsen an, deren man nicht ge-

sehen hatte auf Erden von solcher grosse und schwere.***)

$)ie imponirenben SBirfungen, meldje bie größeren broncenen

Miber beim üftieberlegen ber überall freifie^enben Mauern ber

bamaligen ©täbte* unb Söurgbefeftigungen ergaben, matten fie fo

*) Cueffeu jui ©efäjiajte ber Feuerwaffen, herausgegeben toom

©ermanifäen 2flufeum, 1874, 1 G. 12.

**) ©ermanifaje« 2Rufeum L, 12.

***) 2Ke»ncrt, ©efc^t^te be« Äriegörocfenö in Europa, I. 362.
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gefügt al§ toertfyoofl für ben 5?elagerung$frieg , aber bie Vorliebe

für große Kaliber übcrftieg balb alle ©renken fo febj, bog man

frütyjeitig bei einer üöüigen Unbetoeglidjfeit berfelben angelangt

war. — 2)a$ (Snbe be$ 14. 3al)rl)unbert§ falj bie SRoIjre bereit«

in aOen gormen ber fleinen, mittleren unb großen Äaliber, unb

e§ gab bereits SKäbergeftefle, meta^e mehrere Heine SRoIjre neben»

unb übereinanber trugen, fogenannte „£oblenorgeln" ober ,,©d|rei*

gefcfyüfce" — al§ btc Sljnen unferer $ugelfprifcen; fie waren balb

allein auS furzen Käufen gebübet, balb mit größeren ©efd)ü&*

röhren oerbunben. 3n ber fdjon citirten £anbfd)rift au§ bem

14. Safjrfyunbert ftnb mehrere foldje abgebilbet: bei ber einen 2lrt

finb an einem halfen, ber jnrifdjen jroei ^ßflöcfen mittelft einer am
©d)toan$enbe angebrad)ten (Schraube auf* unb nieberbetoegt werben

fann, bret Sttofyre nebeneinanber mit eifernen Reifen befeftigt; eine

anbere 2lrt jeigt einen halfen, meldjer unten mit einer S^ic^t*

fdjraubc oerfeljen ift unb fia) am ftopfe eine« Tegels auf* unb

nieberbetoegt; auf bemfetben finb jmei 9?oIjre in entgegengefefcter

SKidjtung angebrad)t. SDie britte 2lrr, „£>rel)baffe" genannt, ift ein

Shgel mit SKiajtbogen; oben gefjt eine ©a^raube f)eroor, um bie

fttt) eine Äreiöf^eibe brefjt unb auf ber oier freujtoeife angebrachte

ftotyre bcfeftigt ftnb.*) 9ttan unterfd)ieb „(Stein* unb Älofcbüdjfen";

§u erfhren jaulten bie #aupt*, ©cfyirmtoagen*, Marren* unb anbere

23üd)fen, ju ben Reiten bie £arra§* unb ©a)langenbüdt)fen. Um
ben $?ücfftoß möglidjft ju Oerringern, naljm man an, baß auf je

1 $fb. be8 ©efd)oßgetoidirte$ 200 <ßfb. WMaU jum föof)re *u Oer*

menben fei; bei Heineren sJlof)ren finbet man baß 120* bis 150fad)e

beö ©efdjoßgemtdjteS.

b. £affeten.

3n gleicher Slbftdr)t toarb auf baS Material ber Unterlage

große ©orfalt oertoenbet, benn:

„wenn die büchse hart liegt, so bricht hartes wider hartes,

und kann nit bestehen; darum soll man die büchsen in

linde 8 Holz legen, man soll auch hinter die büchsen blei

giessen, 2 Finger dick, umb dass sie einen linden Stoss habe,

man Söll sie nit tiefer legen denn einen Halmbreit. u **)

*) 2trtt)tü für «rtiOme* k. Offiziere, 60. ©b. unb bie ^Beilagen

jur ©t\a)\ä)tt ber fteuertoaffen Dom ©ermanifdjen Sftufcum.

**) Bennert, I. 353.
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33on einer Saffetirung in unferem Sinne mar bei ben ältcften

@efd)ü£en feine 9iebe, fonbern man legte bie großen Söücbfen

anfangs jum ©ebraud) auf ben blofjen 2?oben,*) bie fleineren

ruhten „in lad und stil", einer unbeweglichen mulbenförmigen

§oI^unter(age in %oxm einer £abe, bie auf bem 3?obcn lag unb

bloß burd) einen Stil (§ebcO in eine anbere Dichtung gebraut

werben fonnte.**) SDiefe Unterlagen mürben meifi erft an £)rt

unb Stelle gefertigt, unb gab man bie nötige ©rfjöfjung beim

Schießen burd) untergelegte ^o^er. $)ie leichteren Wo\)u legte

man auch auf quergefteflte £öljer unb fudjte benfelben burd)

(Strauben ober tyalbmonbförmige Seitenflufcen, burd) Welche

Siegel gefiecft mürben, — fog. „SRicfytfyömer" — bie erforberliche

Öleoation ]\i geben. 3n beiben fallen trachtete man, ba8 ^ücf.

prallen ber ©efdjüfce burd) |)ol$blöcfe au lammen.

£>ic 23erfuche, bie £affcten Don ihrer unbehülflichen Sage am
iöoben ju befreien, waren uuenblid); ba$ (Snbe btcfeS Sahrljunbert«

fietjt bereit« SKoljre auf SKäbergefteflen mit ©abelbeichfeln, bie beim

"äbprofccn gegen ben 33oben gejiemmt würben; SBocfgejteÜe unb

anbere oon theilmeife fünftlidjer unb complicirter Gonftruction.

3n bem bereit« erwähnten geuerwcrf§bud) au« bem 14. 3ofyr;

fjunbert pnben fich folgenbe gönnen oerjeichnet:

(Ein fleine« ©efd)üfcrohr wirb mittelft ftarfer (Sifcnbanber auf

einem halfen festgehalten, welcher mit feinem Schwcrpunft im

Scharnier einer fegeiförmigen feftjiehenben <2tü^c mit einem ©rab-

bogen ober einer Slrt #ftchtfchraube auf unb nieber bewegen lägt.

£ei einem anberen @efd)ü$e ruht bie bereit« leichter gebaute Stüfce

auf einem ©erüfte, ba§ mittelji Heiner SÖIocfräber hin» unb h^5

gefchoben werben fann. 2luf einem anberen Silbe ruht ber oorbere

iheil bc« SRohre« auf einer 5lrt ©abel unb liegt mit bem hinteren

Grnbe auf einem Siegel auf, ber ^wifdjen jwei Stänbern oerfd)teben

hoch eingefteeft werben fann, woburch ba« 9fot)r bie erforberlidje

Neigung erhält.

fann bie Aufgabe biefer Stubie nid)t fein, bie fucccffiöe

ßntwicflung be« ©efehüfcwefen« in all ihre detail« &u Derfolgen,

unb wirb in biefer Söejiehung oerwiefen auf bie einfehlägige

Literatur, fpeciell:

*) Sürbinger, IL 352.

**) Wa<h 9Ket)nert, t 335 unb Sürbinger, II. 352.
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1) 3)eefer, ©efdjitfcte be§ ©efdm&roefenS unb ber ^Crttttcric

in (Suropa.

2) Duellen gur ©efd>ic^tc ber geuerroaffen Dom ©ermanifcrjen

9Jcufeum.

3) SJccöer, ©efctyidjte ber geuermaffcn^edjntf.

4) Etudes sur Fartillerie de Napoleon.

5) 2Jce$rere 5luffä$e im Hrdjio für Artillerie* unb Ingenieur;

offnere unb jmar: 63. S3anb: 3)ie alteften 9cad)ricrjten über ba§

©efcrjü&mefen in Greußen.

3n bemfelben Söanb: 2)ie (Sniroicfetung ber fönigt. preufjtfdjen

gelbartiflerie üon Säubert.

60. SBanb: Gnne £anbfd)rift au8 bem 14. Safjrfj. üon £otl

u. a. m.

2. üftunition.

2113 ®efd)offe bebtente man ficf; ber ©tetnfugeln. 2)aS

„geuerroerfsbucb," leljrt, roie man in eine jeglidje Söüd^fe bie (Steine

äured)t macrjen fofl: „man fotl meffen, wie roeit eine Söücbfe fei,

unb ba8 mit einem gereiften 3irfel auf einem Saben abreißen,

bann ba§ auäfcrmeiben unb ben (Stein l)auen, baß er ringroetfe

ben auögefctjnittenen SRing nafje berühren, unb roie man tyn immer

ferjre, gteid) runb fei" — alfo eine Stalibcrleere. gerner gebrauste

man 33ranbpfeile, (Stangen unb Söleifugeln. S^adjbem bie SDcauren

in (Spanien guerjt (1342) eiferne Äugeln angeroenbet Ratten, —
unb eö »ar ein neueö grogeS (Sreignijj, baß biefelben nidjt me^r

bloß gegen lebenbeö Material, fonbern aud) gegen fortiftfatorifdje

SBerfe gefd)leubert rourben —, mad)te biefe ©rftnbung ir^ren 2Seg

ü6er granfreidj aud) nad) ©eutfdjtanb. 23on Statten erhielten

roir bie tunp überliefert, broncene Äugeln ju gießen unb $u

fliegen.

23eim Heineren @efd)üfce mrroenbete man eiferne unb bleierne

kugeln, fdjließlidj behielt ba$ (Steingefdjoß bie Dbertjanb, ba biefe§

ben 3Sortr)eiI bot, beim 2luffd)lagen im freien gelbe burd) fein

Seriellen eine !artatfd)enartige ÜEBirfung t)eroorjubringen. SDie

@efct;o6!örper für bie fdjroeren Kaliber roaren oerfdjtebert, entroeber

(Stein ober 53lei ober aud) (Steinfugeln mit eifernen 33anbem;

aucf; mit 33leimänteln r;at man fie jur (Schonung ber $or/re um*

geben.
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1388 foÜ ber $ergog ton Samern eine S£rt SBomben gegen

SftegenSburg angeroenbet Ijaben*)

Die ileu unb (Sifenfugeln merben „5¥lofce" genannt (nid)t

la uermedjfeln mit bem pljcrnen Vorfcbjag, ber and) „$lo&"

heißt); eine eigene $rt waren bie, meldje einen mürfelförmtgen

Shrn ton (Sifen Rotten, ber mit SBlci auf ba« $atibermaß um*

goffen mar. £)och ba man bie $un|t, (Sifen unb S3lei innig mit

einanber gu r>erbinbcn, noch nicht fannte, fo famen fie balb

mieber ab.

3n ber 5tnmenbung ber ^fcilgefchoffe mit geuermerföförtoern

barf man ben Anfang ber eigentlichen $rieg«feucrmerferci erblicfen.

2) ie @röße ber Jfugetn entförad) bem Durdnneffer ber 25oh*

rung; man ftnbet beron r>on ber ©röße eine« „£aubeneie8, $ofcfe§"

bi« 3ur mehrere Sentner febroeren $ugel.*)

£)a« 'ipuluer mürbe in freier £>anb Don $anbmerfern Der*

fertigt. £)iefer Umftanb, obgleich in mancher Sejicbung ben gort*

fdjritten ber Hunft günftig, tjatte auch manage <§d)roierigfetten im

(befolge: benn ba $u jener Qnt SBcrfcrjieben^etten in ber Feinheit

be« ©altoeter« hinreichten, um bie 2ebl)aftigfeit ber Verpuffung 3U

alterircn, unb ba bie gabrifanten mit bem ©anmengen unb ber

$lrt gu Keinen 2c. roedtjfelten, fo mußte ba« ^ßulrjer üon feejr

ungleicher ©tärfe fein. £)ie geringe ^altbarfeit ber @efchfi|$e

ätoang ebenfafl« gu fehroaerjen ^uloerforten, bie bem ^rojecttl beim

Verbrennen menig ©efchminbigfeit gaben, aber burch ihre langfamc

Verbrennung bie (Gefahr be« 3 crfPrin9enS öerminberten.

Anfangs mürbe ba« ^ufoer in 9Jie^lform angemanbt; bodt)

aCtmälig merfte man, baß geförnte« ^uber eine größere 2Birfung

äußere; aber toegen ber geringen SBibeiftanbSfraft ber föohre, ber

(Schmierigfeit unb ^oftfpieligfeit ber §er(teKung behielt man ba«

Sftehlpuloer bis $um (Snbe be« 16. Saljrhunbert«, menigftcnS für

bie ferneren ©efcrjü&c, bei.

93utoerlabung unb ©efchoß ftnb gemöhnltcb gleich ferner; unb

erft mit Einführung befferer ^3ulüerforten fefcte man biefe« 55er»

hältniß auf Vs bi« •/« tugelfchroere feft.

3) aS „geuermerfsbud)" lehrt:

„Willst du eine Büchse meisterlich beschiessen, so ist das

*) StuS „SBürbinger'«" Äriegögcfchichte tion Vagern, fronten,

©droben öon 1347—1506, 33b. II. 345.
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erst, dass das Pulver gut ist, dann nimm einen Massstab,

stoss ihn in die büchsen und tbeil ihn in fünf gleiche

Theile und lad drei Theil mit Pulver, — so ist sie mit

Pulver recht geladen." 2)arau8 gef)t übrigens fjer&or, baß

bic Labung gemeffen unb nid)t gcroogen tuurbe.

5ftad) Codex germ. 600 Dom Satyre 1472 foH man nehmen:

„zweierlei pulver, das gute auf den boden, das trägere zu

oberst. 44

3. (SntmicUung ber ©djiefjttyeorte.

2)ie gonje <£cbiej$tl)eone baute ftd) empirtfd) auf; fjierju ge-

langte man butdj fortgefefcte ^Beobachtungen unb Experimente,

gierten aud) etftere, meil Ijäuftg auf falfdjen 23orauöfe$ungen

baftrt, ju unnötigen ©djlüffen, fo fjatte man in lefcteren bod)

immer ©teber ba8 praftifdje Littel jur ^ßrobe auf ba$ Krempel.

Um jebod) betbe, ^Beobachtungen unb Söerfudje, anfielen ju fönnen,

tjt fdjon ein gemiffeg 2J?aß ton Erfahrungen unb pofttioen ftennt*

niffen 23orau8fefcung. (Srfiere mußten nun felbftoerftänbtict} erft

gemalt merben unb bte anberen maren in ber SHnbljett ber

Artillerie äufjerjt befdjeibener Watur. 2)te Xfjtoxk ber 2lrtxüeric<

fdjtegiunft ift bemgemä§ nicht fo fdmea fortgefabritten als bie

^rariö betfelben. $a man bie ßrpanftofraft be$ <Schte&pulocr§

nact) feiner ©ntbeefung juerft auf $rieg§mafdnnen amoenbete,

rourbe gar md)t baran gebaut, einer fo empitifd^en $unft burd)

mtffenfchaftlidje 9?egeln nad^uhetfen; benn mie Diel Unterßüfcung

man aud) in btefem gadje Don ben sD?ed)anifern be§ 2lltertl)um8

gehabt Ijaben mochte, bte — roie 2lrdjtmebe3 — baflißtfehe 9J2a*

feinen erfunben, Derbeffert unb Dortljeilhaft angemenbet Ijatten, fo

faxten man bod) ber mathemattfd)en 2Biffenfcr)aft feinen Einfluß auf

bie SluSbilbung beS <5d)te§toefen$ gemattet ju haben. 2luf btefem

befdjränften ©tanbpunfte blieb bie SlrtiflerierDtffenfdhaft biö Sarta*

glia unb ®alilet (ßnbe beS 16. Sahrlmnbertö), unb e§ maren nur

äußerliche £)inge, »ie forgfältigeä £aben, fdmefleä geuern unb

bergl., wortn man langfame §ortfd)ritte machte. Ueber bte @e-
jialt ber glugbatjn §atte man bte fonberbarßen Slnftdjten; am

oerbrettetften mar bie Annahme, baß bem ©cfdjojj burd) bie ^ßulber*

labung, rote jebem anberen Körper burdj einen <5to§, ein getotffeä

Wla§ Don 53eroegung§fahtgfeit in geraber £inte erteilt »erbe,

unb ba§, roenn btefeä Ouantum 5öerocgungefär)igfett erfdjöpft fei,
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t>a$ @efa>ß mieberum in gerabev, ober tute man aueb. wofyl gu*

gab, in gefrümmter, ben 9D?eere§meüen ä^tilidjer £inie, jur (£rbe

jurücfgelange. 9cad) ben Urfadjen biefer beobachteten (?) (Sr=

fdjeinungen würbe ntdjt weiter geformt, fonbern bie £fjatfacf}e,

baj$ ein abgefeuerte« ©efdjofe immer toieber auf bie Grrbe jurütf*

fallen muß, al$ etwa« ©elbfloerftänblidjeS unb Sftatärliefye« tyn

genommen, (ginige b,aben ben ©runb ber Krümmung ber ging*

bafm fdjlauerweife in ber Jfttgelgeftalt ber (Srbe gefunben.

©djufj tafeln erijiirten ni$t; boef) iji e§ nicr)t unwa^rfdjeinlid),

ba§ bie in jüngeren Se^rbüdjern ber Slrtiüerie aufgeführte 51)?ett)obc

bie mit beßimmten GEleoationen ju erreidjenben ©cfmgweiten an

ber ?affete (l'abe) für jebe« einzelne ©tücf eigen« ju notiren,

fdjon in ben erften Reiten üblia) war. Ob notljwenbige Porree*

turen burd) $eränberung ber (5rf)Öljung ober ber Labung oor=

genommen würben, ifi nicr)t erfidjttid), bod} Ijaltc i$ baö erfiere

für ba« waljrfdjeinlidjere, weit bie Labung entweber nadi ber

Stammerlänge ober naa? bem $ugelgcwid)t ein für allemal firirt

war; in ben SBücfyfcnmetfterfragen be§ „geuerwerf§bud)c§" Ijei&t

e« bereite, ba§ je 9 $fb. beß ©tetnS 1 «ßfb. <ßutöer erforbern.*)

9Jad) einer alten £rabttion war baö richtige 33emeffcn ber Labung

beim ©Riegen eine ©adje feinen ©efüljle« unb ber „ffunft"; —
afynlidj wirb e§ wo^l audj mit ben dorrecturen an ber Grljöljung

ftd) Debatten fyaben, ba otjnebieS £abcn, 9ttd)ten unb bergt. (Sache

be« 23üdjfenmcifterö war.

4. SDic Sebienung beS ©ef ctjü^cö.

j^ie jpauptfunft beim (Stiegen befianb im „geregten" £aben;

auf baffelbc geben ade Einleitungen in ben geuermerföbücfyern l> tu

au« unb foU bafyer ausführlicher befjanbelt werben. Seb, folge bem

2luffafc im 60. Söanb be« Slrdjiu« über ba« ÜJfanufcript au« bem

14. Satjrtyunbert; bie facfimilirten 92ad)bilbungen ber bort gefdjiU

berten Driginaljeidmungen finb au§ bem QueHenWer! für bie ©e*

fdjidjte ber geuerwaffen, bom öermanifdjen 2)cufeum I>erauögea,eben,

|U erfefyen.

*) »Wie swären stein ain pfund pulver mit seiner kraft ge-

werffen mag? — u. was sin rechte trag sey? — Ain buchs sy

gross oder klein, so soll allweg ain pfnnd pulver ainen nein pfun-

digen (9 <ßfb.) stain trieben; ist aber der stain minder, so viel gat

och dem pulver ab. fc
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1. SBilb. äroct 2#änner, rüooon bet eine ein becherförmiges

Öefajj tyait unb ber anbere auf einer Unterlage ein ©tücf $oI$

abrjaeft. £ert:*) „Also sollst du eine büchse laden mit dem
klotz. Item du sollst nehmen dürr Birkenholz oder Albrain,

das ist das beste, und mache daraus Klötze und nimm das

Maass von dem Rohr an der Büchsen, und als weit als das

Rohr sey, so ist es gerecht. Auch nimm ein Glutheisen und

brenne den Klotzen vorn, so wird er desto harter (diess ge-

schieht des darauf kommenden Steines halber), doch je weicher

der klotz ist, desto besser ist er.
a

2)er ftloft (ftammerpfropf) war in ben älteften getten ein

notfymcnbtcjeg (grforberm§ gum ©djtegen, benn or;ne i^n mürbe bog

©efdjof} bei bem tangfam Derbrennenben <Putüer, bem uor ber

tammer nur wenige Kaliber langen Sftoljre unb meifi fetyr großen

(Spielraum nietjt bie jum ©inbringen in feße Körper erforberlid^e

©efcfymtnbigfeit gefjabt ^aben. Sr mufjte, um baö @a§ orbentlicf)

$u fpannen, berjor e$ feine ©tojjfraft äußerte, „gedrang* in baS

Sftofyr gelten unb felbtgeö luftbtä^t festlegen. 33on feiner 53efcr)aff en*

rjett fyhtg atfo bie 2Birfung beS ©ctjuffeS Derr)ättntgmägi9 meljr ab,

al$ üon ber ber $uget, unb e$ ijt ba^er nidt)t ju uerrounbern, bafj

feine jrnecfmäfeige Ctonftruction einen $auptgegenftanb ber älteßen

^rtiflerieletjre bilbetc. @r uerfdjroanb erfr, als bie $Kot)re fo lang

gemalt mürben, bog man mit ber£anb nidjt me^r bis jur tarn*

mer fjinabreicfjen fonnte.

2. 53Ub. 3»ei Banner, rooüon ber eine ein becherförmiges

©efäß in ein aufredet ße&enbe§ ©efd)fifcrot)r auäfdjüttet, ber anbere

mit einem ©djlägel gegen einen in bie Sftünbung gefegten Antreiber

auö^olt.

£egenbe: „Item wenn du die büchse ladest mit dem

Klotz, so leg den Stein fast hart an den Klotz und verkeil

ihn mit weichem Holz. Die Keile sollen nicht hart sein oder

eine Büchse möchte davon brechen. Die Keile möchten nicht

zu dick sein, sie sollen auch gleich lang, dick und ganz sein

;

sie sollen auch gleich getrieben werden. Item und über die

Keile soll man einen Stein verschoppen mit 0abern) un mit

Lehm oder mit Heu oder was solches Dings ist.
44

SDarauS iß erftctyltd?, bog baS ©efttjüfc gum 2aben oertical

*) SKobermfut.
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aufgefleOt würbe unb bog jiemlich, langwierige Sflcanipulationen

jum gertigmadjen beä @eja)üfce§ notfjmenbig waren, woburd) ba«

überaus langfame geuer ber 33üd)fen erflärlicb, wirb.

5)a$ £aben einer ©tetnbüdjfe ältefter (Sonjrruction mit ^ulter

gefdjalj in ber 2Beife, ba§ man 3
/s ber Ifammerlange mit ^ßuloer

füllte unb hierauf ben pfropf fo ctnfcfjlug, baß er nidjt t>or ber

üftünbung beö ^uloerfacfö oorpanb unb jmifdjen ftd) unb bem
s
J5uloer nod) einen föaum oon >/• öer Cammer frei lieg. £)a er

ebenfo lang alä bief mar, fo folgt, bafj bie Cammer unb Wafyr*

fdjeinlid) audj jebe anbere, nidjt mit einem „Bumhart" (c^linbtifc^er

2lnfafc jur 2lufna^me unb gityrung be§ <ßrojectil$, Woraus für«

®ange ber 9came „Bombarde" entfhnben ift) oerfebene SBüdtfe

ben fünfmaligen Durdjmeffer iljrcr Üftünbung jur Sänge fyatte.

3)a8 ^utoerquantum betrug inbeffen Riebet nid)t 3
/& beSjenigen,

meines ben. ganzen tammerraum erfüllt ^aben mürbe, fonbern

weniger, weil bie 23ob,rung niö)t ctjltnbrifa), fonbern fonifd) mar.

Ucber ba8 i'aben eineS s«Rob,re§ ob,ne Cammer ift in bem oben

citirten gcuerwcrfSbud) nitfjtö angegeben, unb aud) bie anbern

^anbfdjrtften fdjmcigen baoon. (Sine Slnmeifung baju I;at jeboeb,

@raf SKeinfyarb oon Solmö 100 3al)re fpäter in feinem „tfrieg^

buch/' unter ben oon ilnn gefammelten älteren 2lrtillerielebjen auf=

bewahrt, bie ^ter folgt:*)

„Ist, dass die Büchse einen Absatz (b. I). eine tammer)

bat, so fülle sie mit dem pulver, soferne als der Absatz ist.

Ist aber, dass sie keinen Absatz hat, so füDe sie bis auf

das 4te oder 5te Theil, wenn du sie gar laden willt, schlag

dann die Kugel hinein bis auf das pulver und zünd an un

seheuss."

3)a# 9iid)tcn bed ©efdjüfceS gefdjab, ungefähr unb nad) bem

2lugenmaf$e; für bie fleinen 2)iftan§en unb bei ben mangelhaften

sßorrid)tungen hierfür an ber Saffete genügte bieö aud), gubem ba

bie 3^1* febj compact maren unb man mefcr auf bie relatioe als

abfolute £refffäi)igfeit reflectirte. (5$ gab übrigen« im Anfange

nur wenig 23üd)femncifier, bie mit ber Jtunfi, bog ©efdjüfc ju

rieten, red}t umjugeben wußten.

Abgefeuert würben bieöefdjüfce anfänglich mit einer fto^te,

*) #gt- 2lrd)ib für bie ©friere ber preufj. Slrtiücric k., 14. ©b.,

pag. 25.
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bic bct Kanonier auf ba$ 3"n^0c^ ^9^ c - später bebtente mau

fuf) eineS 3"n^ra^ tc^ ocr öorn glüfyenb gemad)t mürbe, ber fog.

„3ünbrutl)e". ©efid)t unb 2lugen be$ 2lrtiflerißen fdjeinen babei

immer in einiger (Gefahr getoefen ,;u fein, ba man auf aOen %b-

bilbungen beutlid) ftebt, mie berfelbe beim Sodbrennen ben ßopf

abroenbet. 2luct) fudjen felbft fpätere £anbfd}riften be$ „geuer;

merlbudjeö" bemfelben nod) £ülf3mittel an bic £anb ju geben, tote

er beim 2lnjünben „davon kommen mag". IDieö erfdjien um fo

gebotener, al8 bic ©efafjr be« 3crfPrin9enS Dcr 9?o^rc jeberjeit

eine grojje mar. GE8 toirb babet als eine 2lrt SKaumnabel ein

„Pfriemen" unb ein eigene«, fefyr empfinblidjefl 3ünbpuloer ermahnt:

„Vorzüglich siehe dahin, dass du einen Pfriemen habest, wenn

du die Büchse lossbrennen willst. Diesen Pfriemen stoss

durch das Waidloch (^ünblod)) bis auf den Boden durch das

Pulver. Alsdann nimm das „pulvis currasive", welches du

bei dir haben musst, und saige es dem Pfriemen nach unn

fülle das Waidloch damit an. Dieses Losspulver ist sehr

heiss und entzündet das andere Pulver sehr geschwind in der

Büchse, und wenn dieses auch verdorben wäre, so hilft das

Zündpulver, dass es losgehen muss. Aber oben auff das Zund-

pulver sollst du legen träges Pulver, damit du davon kommen
magst."*)

5. (Srfter ©ebraua) ber ©efdjüfce.

jDic erften ©efd)üfce mürben, mie au8 ben „Stubten über

Vergangenheit unb ^ufunft ber Artillerie" oon Napoleon III. fyev*

oorgeljt, im gelbe mie bei Belagerungen unb ber 33ertf)eibigung

fefter ^lafce angetoenbet, aber in nidjt fel)r großer tlnja^I, unb

maren oon feinem entfa^eibenben (Sinflug auf ben Gsrfolg im gelbe;

ma^renb fid> bie ©nglänber in ber (sdjla^t bei (Srecn (1346; ju-

erjt oortt)citt>aft be« ©efd^fl^feuerö im offenen gelbe bebient fetten,

maren e« in £>eutfd}lanb befonberS bie DrbenSritter, bie im 3afjre

1338 ben erften günftigen ©ebraud? be§ ©efdu%8 matten, benen

fict) mit gleid)em (Sffect bie SSertfyeibigung be8 (Sdjtoffeö (Eimbetf

burd) £>erjog 5tlbredjt oon 33raunfd)toeig 1365, bie Belagerung

son SBefel burdj ben (Srgbifdjof oon £rier 1380, bie friegerifcfyen

Unternehmungen beS £>erjog§ 2J?agnu§ oon Braunfcfytoeig, beS

*) 2lu8 „Ennert", ©eföiajtc bc8 äriegStoeftn« ic, L 375.
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SWarfgrafen Soft üon 2R5$r«i, bcö (Srjbtfcfjofö Don üflainj 1393

unb beö ßurfürften Sriebtid) L oon SBranbenburg anfäjloffen. Sn
^atoern flnb c§ bic gelben unb ftämpfe ber ^crjögc üor #auf*

beuren 1388, ^Belagerung üon Sfööftngen burdj bic AugSburger im

gleiten 3af)r unb bic einnähme beS ©djloffe« £annenben3 1399,

in melden ©efcfyüfce jur SBermenbung famen unb burd) i^re 2Bir*

rang einen ©nfluß auf ben Erfolg übten.

Anmerfung. Allenthalben wirb bet erfte ©ebraud) ber ©efdjüfce

in eine frühere &t\t oertegt; fo fott fäjon 1218 oor SDcarmanbe unb

£ou!oufe Artillerie (©efäjüfee?) in Anwenbung gefommen fein; Stonig

Subwig beteilige t)at 1228 ßrtegömafdjinen unter bem tarnen „Artillerie";

1247 mirb @et>iüa mit ©efa)ü& bertyeibigt unb 1257 SRie&Ia mit ©onner-

tnafdjinen befdjoffen, beSgleidjen werben $euergcfä)iuje bor ©tbrattar 1308

ertoafmt unb wirb Srcßcia 1311 mit 2>onnerbiid)fen befd)offen.

2)oa) finb alle biefe 9tadjrid)ten wenig verbürgt unb nidjt einmal

fta^er, ob bie unter bem tarnen „Artillerie" erwähnten ftriegSmafäjinen

aud> ftrirHid) fteuergefdjüfee waren, bie iljre ©efdjoffe burd) bie ©cwalt

be« ißutber« fortfdjleubcrten. 3aljfreidje Abbitbungen laffen toiefoteljr »er*

mutzen, baß man eö bjer wat)rfdjctnlid) mit ben alten @d)leubermafd)inen

Su t^itn Ijat, we(d)e mit ^ßufoer k. angefefete fteuerwerfsförfcer warfen.

6. (S&araJtcrtfm ber SeifiungSfäfjigfeit üon @efd)ü&
unb ©efctyoß.

5)ie naiüjie Anforberung an bie (Sdjußwirfung mar tooftf bie,

ben geinb burd} ba« ©etöfe beim Abfeuern unb ba§ kaufen ber

©teinblöcfe in ber £aft ein$ufd)tidjtem.

$)ie auS ben Keinen 9?of)ren ber erjien sJkriobe abgefeuerten

©efdjoffe Ratten bie Aufgabe, gepanzerte unb ge^arnifdjte Krieger

fampfunfähig &u machen, ma« burd) bie auö Armbrüften ic Oer*

fa^offenen Pfeile fe^r fömierig mar. (Srjt fpäter
.

erlangte man
eine größere ^ereuffion jum 33redjen ber dauern burd) SBergtöße*

rung ber Kaliber, reffc. ber ©efdjoß* unb £abungäquantitaten unb

rationelle Söebienung: SBerbamen („93erptf[en") be8 <Sfcielraum§,

(Sentriren beö gelabenen @efd)ojfe8. (5$ fd)eint, baß baö ©cfdjüfc,

bem bie Aufgabe ber 3 crftörung eines miberfianb8faf)igen £kU&
jufiel, in feljr große 9M(je beffelben gebraut mürbe. Söet ber 33c*

iagerung bcö ©djloffeS Rannenberg (1399), gu ber bie granffurtet

tyre große 33üd)fe gefdjirft Ratten, blieb fdjon bie erfte flugel im

2>reUmt>öier3igfta 3a$rgang, LXXXTL SBonb. 2
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SOfauertoerf be$ Söurgfrtebenö ftetfen; bic gtoeite burc^fc^Iug ba§*

felbe unb bolb nmr bic 93efte grünbtieb. gerfiört.*)

dagegen mu§ bie ©urcf)fo}lagfraft ber ©efdjoffc Heineren

taliberä feine feljr grofje gemefen fein, benn öon ben früher all*

gemein gebrSud) liefen ©firmen ober 23lenben on ben ©cfdjfifcen

toirb gefagt:

f
,2Benn üDu gefd)ojfen tyafr, fo laffc ben (Schirm nieber, bo§

bie Xl/üre oor ber 23fiä)fe mieber augefjet, fo bijt£)u ftdjer, bag

£)ir feiner burüjfliefjt."

%\xd) barauS lägt fldj, ttrie auö Obigem, bie geringe £rag*

fabjgteit ber ©efajüfce ableiten, ba bie ©d)irme junädjft nur ben

3»ecf $aben tonnten, ben 5lrtifleriften oor ben Pfeilen ber 2lrm*

bruftfajüfcen ju ftdjern. 2Kan fdjoß bemnad), cntfpre^enb ber ba-

moligen ftampfmeife, 3lug' in Slug' mit bem ©egner unb ffeinen

bie genjöfjnlidjen Entfernungen einige fjunbert ©abritte nid)t über*

Riegen §u Ijaben.

£odjberüf)mt ift beöfyalb 3olj. oon Slarau in Sluggburg, ber

i. 3- 1378 brei 33üd;[en goß, bie 127, refo. 70 unb öOpfünbige

Äugeln auf 1000 ©abritt fliegen. **)

2) iefe geringen ©cfjujjroeiten erflären fld^ au8 ber fd)led)ten

Dualität unb langfamen Verbrennung be$ $uber§, ber Stoffe

ber entmetdjenben ©afe, bem furjen SRoljre u. bgl.

Napoleon III. refümirt in feinen „Etudes sur Tartillerie"

bie Sirfung ber getbgefdjüfce in biefem Satyrlm*10«* m folgen*

ben ©äfcen:

„Die gelbfanonen fhoffen im SWgemeinen weiter als bte

Söoflen unb Slrmbrüfie, fte Ratten eine größere ^ereufftonäfraft,

mirften auf ben ©eift ber Xruppen buref) baö ©eräuf$ beim 3lb*

feuern unb ertjöljten ben 2£ertl) ber 33ertljeibigung8fieflungen ; in*

beffen boten fie nur bei unbebeutenben Unternehmungen (im fletnen

Kriege) totrf[iü> Vorteile." (Tome I, p. 45.)

3) ie am pufigften angetoenbete ©cfyufjart mar ber 33ogen-

fdm§; nur fo lange bie SRoljre am iöoben lagen, lieg man ben

3ufaü malten, ber birecte ©djug fdjeint jum Sörefdjiren juerft an*

gemenbet morben ju fein.

*) ©ermanifdjeö äflufeum, „Oucöcn jur ©efdjiattc ber fteuertoaffen",

ecitc 14.

**) ©ermaniföc« 2Kiifcum, „Cuetlcn jur ®eföia)te ber geuerwaffen".
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3um 23ranbfcr)icßen bebiente man fleh aüerhanb geucrtücrf«*

förper an Stangen, in kugeln u. bgt., auch fa>n glühenb ge*

matter kugeln, benn bic otteften £anbfchriften lehren: mie man

eine g(üt)enbe Äuget au$ einer SBüchfen in ein ^oljioerf fließen

fofl, baß e8 brennt, wohin fte gesoffen mirb.

£nmerfung. ©ftüjenb gemadjte Körper öerflanb man übrigens and)

fd)on im 2lltert^um aus ben bamaligen 2öurfmafd)inen ju fdjteubern.

3m „geuertoerfebud)" ifl bie Siebe üon „einem Feuer, daz man sol

schiessen aus eyner Büchse oder mochte es werflen aus eynem Böller"

unb „wie man gut Feuerkugeln schiesst.
a

£)ie geuergefchroinbi gleit mar infolge ber umjianblichcu

öaberoeife !eine große, ja bie meiften großen ©efchtifce fd^offen be«

ÜageS nur einmal.

9?ac^ Napoleon III. „etubien" fcr)oß man in berfelben 3eit

au$ ber 33üchfe 1 mal,

mit ber «rmbruft 3 *

mit bem 33ogen 6 *

CDer Nürnberger ©ücbjenmeifter „©rünroalb" (um 1380) Oer*

fprad), ieben £ag mit ber großen 23üd)fe 20, mit ber 2Bagenbüd)fe

40, ber $arrenbütt)fe 50 Schuß ju t^un (?).

3)a§ 33e(treben nach Schnellfeuer unb Ueberrafd)ung be§

geinbeö, ber, nad)bem ein ©d)uß gefallen, oon berfelben (Seite

fobalb nidjt toieber einen anbern erroartete, jeigt fid) eoibent au§*

gefprodjen in ben phantaftifehen Kombinationen mehrerer ©efchüfc

ro^re auf einem @efteHe. 9#ag man auch bie praftifdje öebeutung,

roeldje biefe (£onjhuction für ib,re fttit hatte, nod) fo gering an;

fdjlagen, fo fiebj man bod), baß TOotioe, roeld)e in ber ©egenhmrt

große 53ebeutung erlangt haben, ^ter fd)on im $eime gegeben fmb,

unb baß bie Srfmber berfelben oon ihren 9ftafchinen benfelben

(Erfolg erwarteten, ben mir heutzutage oon unfern ücrüoflfommneten

©efdjüfcen ju beanfpruchen berechtigt flnb.

(Sine befonberc geuerorbnung innerhalb ber in bie Aktion

eingetretenen ©efdjüfce fct)eint nicht (lattgefunben ju haben, ba bie

einzelnen ^iecen an unb für fid) nid)t oft jum ©djujfe famen unb

ein äufammenhang ber oermenbeten @efchüfce, in 2)eutfa)lanb

roenigftcnS, in 33e$ug auf geuerleitung k. noch nicht beftanb, ba*

gegen führt Napoleon bereits bie Slnmenbung ber @eftf)ü&faloe

um ba§ 3ahr 1382 in granfreid) an:

2*
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„Ayant pris position, ils entourerent tout lear champ

de leurs chars et tirent une dächarge g6n6rale.u

2Ba$ enblicr) bie ©$te§f ertigfeit felbft betrifft, fo ftnb bie

Angaben barübcr fcfyr fparlidj:

Unter ben Nürnberger Struppen konnten (t. 3. 1388) 48 gut

laben unb fdjiefjen, 8 minber.*)

3oIj. üon Aarau in Augsburg leljrt (1378) brei ^atrigiem

bafl Söüc^fcnfc^icgcn; ebenfo fyat ber 23üd)fenmeijter SBaltfjcr üon

^Irfl $u $af[au etlichen bürgern ©tupp (^uloer) bereiten unb

fliegen geteert.**)

7. <ßerfoneUe§.

3)ie Präger ber ©cfyießfunft, roie ber gonjen bamaligen

Artiflerietüiffenfdjaft »aren bie 23üdjfenmei|ier, bie §auptfad)li$ in

ben ©täbten ifjrc $un|t ausübten, — erft fpater im ©olbe ber

gürften.

£)er 33üd)fenmeifier fc^uf fotDot>( ba§ ®efd)üfc, al« aud) (teilte

unb richtete er baffelbe im gelbe unb bei ^Belagerungen, lub unb

entjünbete e£ mit eigener £anb unb lialf überall nadj, too ettoag

fehlte; ju feiner Unterfiüfcung maren iljm ©ebjlfen beigegeben (fog.

„©tucffnedjte").

3ur Auörüfhmg eine8 33üd)fenmeifierS gehörte: eine 3ünb*

rutye öon 8—9 guf$ Sange, ein Wlafc ober 5Siftr(iab, eine £eber*

tafele für bie Munition, ein SEriangel u. bgl. m.

2)ie befonberen ©tanbe$pflicf)ten jlnb i&nen burd) ArtifelSbriefe

fe|ige|teflt; banad) burfte fein S3üd)fenmeifier otyne GErlaubniß feines

3eugmeifler$ ober anberer 33orgefefctcr einen ©dmg madjen; olme

(Srlaubniß foU er toeber bei Sag noer) bei Wadjt üon feinem ®e*

fdjüfc roeggeljen; toenn einem Söüdjfenmeijier ein ©tücf übergeben

roirb, foÜ er e8 in fo guter JDbfyut, mie feinen eigenen ?eib, galten;

e$ gebürtig regieren unb nid)t8 baüon üerfaufen; merft einer, bog

feinem ©efdjüfc an 2ttctaU etmaö abgebe ober im gluge frumm

fei, fo fott er e8 feinem 3«"9ntei(ier fagen, aber aud) mit folgen

SKofjren ju fliegen üerfte^en.

2Ba§ ber 5Md)fenmeifter nid&t auSridjtete, follte bie ^eilige

Barbara, bie ©dmfcpatronin ber Artillerie, ju SBege bringen; im

) Sürbhtger, 1. 105.

) Qkrmantfajeö Spfufeum, „Quellen jur ©efd)td)tc ber geuertu äffen".
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frommen ©hüben auf tyren mäßigen Einfluß unterließ eS fein

Su^fenmeificr, beim 2aben ber ©efrfjü^c ba$ Äreujjeia)cn mit bet

Äuget oor ber Sftünbung §u matten unb ben tarnen ber „gtor*

reiben ^eiligen" anzurufen.

2. ^eriobc.

XV. Satyr!) unbert.

Senn aud) bie. ©djießfunft al§ fötale in biefem Säculum feine

toefentlid)en §ortfcr)ritte mad)te, |o mar ein foldjer boeb, inbirect

burd) bie oerbefferten (Sonßructionen ber ©efct)ü^c # $ermef)rung

ber gebräud)lid}en (Sdjußarten unb burd) Unterfdjeibung oerfd^ie*

bener ©üfteme für fpecieüe ©ebrouc^öjmecfe bebingt.

SBaljrenb bte ©efcfjüfcfunft im oorigen 3abrt)unbert größten*

t§eil$ münblid) fortgepflanzt mürbe unb nur toenige ^anbfebriften

2lnf)alt3punlte für ben ©ebraud) geben
,

(teilte ftd) nunmehr aß*

mälig baö Bebürfniß nad) blei6enben 53orfc^riften r)erau8, bem

fd)on burd) eine gan$ (iattticr)e Literatur entfprodjen roirb.

2flit bem ©gießen befdjäftigen ftd) baoon:

a. 2)aö „geuerloerfSbud)" be« 2lbraf)am oon Sttemmingen,

1405 oerfoßt;

b. ,,$rieg$buct) beö Subtoig oon (Stobe" oom 3al)re 1485, mit

fefjr üiel gemalten £anbjeidmungen oon Shicgegerätrjen;

c. 0e§ ^Qtferö 2Karimilian L;

d. „^uloermadjerei unb ©djießfunjt" oon Martin ^erej,*)

1471;

e. Snßrultion für 33üd)fenmetjter, 1449;

f. De re militari oon SBalturiuS

u. a. m.

$ie Jfenntnijj oom oerroenbeten Material iß unerlaßlid) jur

Beurteilung ber gort[d)ritte in batttftifajer Sejie^ung unb foflen

bie Seiftungen auf biefem ©ebiete bafyer roieber ©orangen.

*) SDlerej ifi »of)t ber bcbeutenbfle SBüdjfenmadjcr bc8 15. %aljx*

f)unbcrt8, fofoofyl in proftifdjer als tr)eoretifc^er 93e3teljung.

©eine 3eit fe^te ifmt ein @efct)üö inö 3appenfd)üb unb nennt Ujn

auf ber Umfd|rift feines ©rabfieineS an ber <Pf*arrfird}e ju Imberg „hoch-

berühmt vor andern in der Kunst Matheniatica Büchsenschiessens".
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1. ©efdjüfcmaterial.

a. föofyre.

3)ie Äunfl, ©efdjüfce §u conjtruiren unb §u fabriciren, mar

alleiniges (Sigenttjum bet Surft bet 3tücfgteger unb 33üd)fenmeifter,

bie Bei HuSübung biefer itjrer geheim gehaltenen Äunft bie größte

Sßtüffir in ben ftalibern, föoljrlängen, ©erotdjten, $lnorbnung ber

äußeren unb inneren (£inrid)tungen (jerrfdjen liegen, roorauä ein

©eroirr üon Hrten unb ©tyftemen entftanb, ba$ in ben abenteuer-

lidjften Benennungen unb Zunamen ber einzelnen ©efdjüfce eine

paffenbe Begleitung fanb, meljr aber nod) burdj barbatiferjen Slber*

glauben Derunjiert mürbe, bet ftd) in 3au^cr
f
ormetn uno

fprecfmngen funbgab.*)

3unacrj(i jeigt fid> ein 2Betteifer, ftd) gegenfeitig in ben größten

3)imenftonen ju überbieten, ©o (teilte 3. 53. Dürnberg im §ufftten<

!riege 1421 eine Büdjfe, bie 2 Str. fdjoß; eine im 3eu9^au fc ocr

Stabt 9Jcund)en aufbewahrte gegoffene Kanone, bie fog. „©taaV

lerin", fdt)og 3V2 (Str. fernere Äugeln; eine anbere, ber „Söder",

fdwß Äugeln ju 2 dir.; bie „Würfel" be8 ©rafen (Sbertjarb Don

2Bürttemberg fdrjoß 160 $fo. fd)Were Steinfugeln.**)

2Öie bie „©teinbüdjfen" unb „©djarfmefcen" au$ ben 23oav

barben be8 üorigen 3ar)rf)unbert8 entftanben ftnb unb fdjen an

SKofjrlänge bebeutenb ^genommen fjaben, fo entroicfelte ftd) au$

ber Vergrößerung ber tragbaren geuerwaffen eine Slrt gelbgefcfjüfc

unter bem tarnen ber „©drangen" (fo genannt wegen itjrer großen

£änge bei !leinem Umfang); ba$ Sebürfniß nad) längeren ^Ro^ren

^atte ftd) ebenfomor)l au8 ber 9?otr)toenbigfeit, größere (Schußweiten

31t erzielen, als in ber 5lbjtd)t fjerauägeftellt, an Xrefffätjigfeit ju

gewinnen, inbem baburd) bie Äraft ber ?5ulüergafe beffer auSgenüfct

mürbe. Zijon bie Eingabe be$ 5euertoerf8bud)e8 t»on 1429 jeigt,

baß man bie 9?obrlänge nidjt bem 3ufa^ Anheimgab; baffelbe be*

aetdmet 5 Äaliber al« bie günftigfie föo^rlänge; aber man toar

fa>n ju Anfang btefeS 3af)rfyunbert§ über biefeS 2ftaß Ijinau«*

gegangen. (Sin ©efajüfcrofyr auö biefer 3«t, baä ftcfc im 2Kufeum

3U 3)anjig beftnbet, t^at 33 Äaliber Sange.***)

*) Säubert, im 2trd)iu für ^rtiaerie^Dffijierc, 63. 33b., 12.

**) Dr. HRcönert, L 378.

**) ©ermaniföt« 2ftufeum, „Oueßen jur ©efd>id>tc jc", 30.

Digitized by Go



23

3)ie fdjon früher ermahnten Skrfudje, jur (Srfjö^ung bcr geuer^

bereitfdjaft unb ©^uggefdjTOinbigfeit mehrere üiorjre auf einem

©efteüe ju oereinigen, rourben fortgefefct unb mirflicrje gortföritte

hierin erjielt. 3n einem geuertoerfSbud) com 3abre 1462 ergeben

ftd) über einem größeren föo^re 4 SKetyen ju je 7 fuqen Saufen;

um $Ia§ für bie 3ünbung gu gewinnen, ftnb bie SKetyen ftaffel*

förmig oon unten nadt) oben übereinanbergefefct. (Sin dober Dom

3ab,re 1488 jeigt ein foldjeö „©d)reigefd)üfc", beffen gujjeiferne

Saufe nebeneinanber auf einer mit (Sifenbled) überzogenen 53oI)le

befejligt fmb; über (ämmtlid)e 3ünbldd)er läuft eine Sölecfjrinne,

um baö gemeinfame „3ünbfraut" aufjufd)Ütten.*j

3)ie fta)er(ie ^acb.tia^t über bie (Snbe biefeö 3af)rtyunbcrt8 in

©ebraudj jtefjenben @efdjüfce giebt baS 3nüentar, tt>eld}e8 $aifer

2)?ar I. über feine SBorrättje anfertigen lieg, ©ämmtlidje Cammer*

fa^langen ftnb £interlaber; mehrere Dörfer unb ^jauffnifcen laffen

etfennen, bog fie au§ Sttetallftaben aufammengefefct unb mit fingen

umgürtet ftnb. benannt ftnb als

® cf djüfegattungen:

$aupt(iücfe (liegen in 2ftulben); ©djarfmefcen; lange unb

fur^e ftart^aunen; 9?oil)büd)fen; lange, mittlere unb fur$e (Schlangen;

gegoffene unb gefd)tniebete Äammerfanlangen; £agelbüd)fen; £avra§.

bütf)fen; $auffnifcen; <Sd)irm* unb ©treitbüdjfen; Dörfer ober

Söller; unb eine £obtenorgel mit 40 Saufen. (9?ad) Cod.

icon. 222.)

Slufjer biefen fommen nodt) oor: ®optoel*, tyalbe unb Viertele*

ftanonen (ftart^aunen), (Eolubrinen, 9?ott)fdrangen, ftalfonetä u.

a. m., bie ntdjt allgemein oerbreitet getoefen ju fein fdjetnen.

b. Saffeten.

£)ie fjergebracfjten ©d)ie§gefieüe maren noeb, fel)r oerbefferungS^

bebürftig, namentlid) in 33e.$ug auf bequeme örtljeilung ber .pöfyen

unb ©eitenridjtung. 55orrid)tungen $u biefem £mdt (^fidjtfyöljer,

Schrauben u. bgl.) tyaben bie ©djiefjgerüfie ju ßnbe bcö 14. Oafyr*

ljunbertä fdjon aufjutoeifen, aber in fefyr unooflfommencm 3«^nbe:

ba8 SKoljr lag nod) nat)e$u ^orijontal auf Ouerriegeln, bureb,

n>eld)e eiferne 5?oljen gingen, ober auf unförmlichen SHäberfarren;

*) 2Bürbinger, II. 355.
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bie ©ejteHe felbß gießen no$ „©efäge". (53 beburfte Jtemlidj

langer 'Seit, bi$ man benfelben allgemein SKaber gab.

2luf §anb^cid)nungen au§ bem 3afyre 1479 finben fid) md)t

blog ©efdjü^e auf SBöcfen unb 2)retyral)men mit getiefter Sftetljobe,

um bem 9£oljre (Sr^ityung unb horizontale Seitenriditung ju geben,

fonbern aud) ^eboorridjtung^n, um bie 33üd^fe gum Öaben unb

9?icf)ten mittelfl ©eilen aufju^ieljen, uerbunben mit 93erpflocfutig

unb ©anbfaflen, um ben SRücfftog beim geuern aushalten; bann

3apfen(ager, bie aber, flott eine 3)rel)are ju bilben, ba$ SRo^r in

eine jlarre 33erbinbung mit ber tfaffete brauten.

Die unenblicfy oerfd)iebenen (Sonfiructionen befunben bie großen

3lnflrengungen, bie man machte, um ^u einem ©tiftem ju fommen,

ba0 gleichzeitig aQen gorberungen be0 2trtißeriebienfle$ genügte.

2Iber man hatte nod) feine 3bee baoon, bie SBetoegung ber Saffete

nad) hinten gu erleichtern, um bie (Srfdjütterung ber 2Rafdjine $u

üermeiben. @o lange man barauf bejlanb, baS @efd)üfcrot)r unb

bie Soffcte mährenb beg (Schießens unbeweglich ju machen, mar

man barauf befdjränft, jur SSermeibung beö 3er^rec^cne oer *e fc*

teren, <ßuh>erlabungen oon geringem ©ffeft anjumenben.

8»f biefe SBctfe »urbc bie fajon burd) ben geringen 2Biber;

ftanb ber ©efd)ü^ro^rc fehr befcfjranfte traftleiftung ber Artillerie

noet) mehr burch bie Unfenntniß eines tt?efentließen <PrinciJ>« für

ben @ebrautt) ber Saffete herabgebrürft. Wan fudjte emfig baö

Nüttel, ba# ®efd)ü^ in bie 3)irection be8 Mieles ju bringen; aber

bie £affctc, roelche bie £eid)tigfeit ber S5eränberung ber Snclination

gemattete, machte e§ fefyr ferner, bie ©djußebene ju med)feln. ®e=

lang e$, eine Caffete ju bauen, melctje ben ^ebingungen ber 9fta>

tung unb be8 ©ct)uf)e§ entfprad), fo fehlte bem ©efdjüfce roieber

bie Eeroegungefähigfeit :c.*)

2>er berühmte ^anonengießer Martin Üflerej (f. o.) erfanb

eine SBanblaffete mit labern in SJerbinbung mit einer sJ5ro§e

unb erjl jefct fonnte bie Artillerie bie an fie gefteüten Anforberungcn

erfüllen. Die föäbergefieüe mürben balb aflgemein (Sari ber ßüljne

oon 53urgunb befaß fa^on 1476 gelbgefcf)ü&e in £affeten mit Kobern)
i

für bie ferneren @efct)üfte blieb bie 33locflaffete in ©ebraudj, bie

*) flfach Histoire des progres de l'artillerie oon gatie, III. 58b.

(<$ortfe§img ber Etudes sur le passe et Tavenir de Tartillerie Don Sftapo*

leon HI.)

«
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i^rer gorm nad) menig Don ben SBanblaffeten oerfd)ieben mar;

augerbem aud) nod) 23lorfgeftefle u. bgl.

c. Sttunition.

2)er ©teinfugeln bebiente man fiel) nod) über biefeS $al)r*

Imnbert tjinauö unb jroar mürben manchmal 2—3 auf einmal ge*

laben. Dod? mürben fte aflmälig immer mehr Don ben eifemen

Äugeln Derbrangt; aua> fold)e üon 23lei unb Söronce mürben ge*

Hoffen.

3n Dürnberg fannte man bis 1462 bie Qsifenfugeln nod) nidjt,

fonbern nur fötale Don SBlet unb Stein.*)

SRad) SluSmeiS ber 2ftün$ener (gtabtredmungen üon 1431

mürben bort bie ©teinfugeln mit Slei überwogen; ber j^md biefeS

1_2 mm.
j)jrfen Ucbcrguffcd mar, ben Äugeln eine glattere unb ju*

gleid) »eifere Dberflädje §u geben ^ur(5djonung ber bamalS nod)

unDoflfommen ausgebohrten ©efcfyüfce.

Sflan ging aud) mit bem ©ebanfen um, erplobirenbe .goli U
fugein aud einem @efd)üfc $u fliegen; aÜein biefe 3lbfid)t mar

bem 3u ftanbe ber Äunjt biefer (Spodje meit DorauS unb fdjeiterte

an ber <5d)ttrierigfeit, bie ßntjünbung tyrer ©brenglabung ju regu*

Ihren; aber mit ber #anb gemorfen, als £anbgranaten, fommen

fotye ©eföjoff« f$on frtifoeitig (1427) Dor.**)

©alturiuS fdjreibt in feinem „Tractatus de pugnacnlis",

„bog efjewe Äugeln mit ©tütfputoer angefüllt unb mit einer

brennenben Sunte Derfetyen abgefeuert mürben". SDerfelbe ermabnt

in feinem 2Ber!e „De re militari" (aus ber erften £alfte be$

15. 3af)r()unbertS) eine Slrt 23omben, bie auS gmei £atbfugeln be*

fielen unb burd) Letten mit einanber oerbunben finb; fxe merben

aus einem bem Italiener SJJalatefta jugefd)riebenen Ö3efc^üts beffen

Äammer redjtminflig sunt glug ffrb,t unb abgenommen merben fann,

gesoffen; jtatt biefeS bei uns menig befannten unb megen feiner

oieten 9tad)tt)eile balb mieber Dergeffenen ©efdjüfceS benufcte man
in 2)eutftt)lanb gum ^ombenmerfen gemöfjnliaje SBombarben in

befonberen ©erüften, bie fte befähigten, groge (Sleoationen anju*

nehmen unb ben baburd) bebingten (tarieren SKütfftog ju ertragen.***)

*) ©ermanifdjeS 2Jiufeum, „CucUen gur ©efd^id)tc b. fteiurtu.", 28.

**) SBgl. herüber ben interejfanten Huffafc in ©treffleur'S öflerreic^ifc^^

mtlitärifc^er 3«tfd)rift, 1864, IV. (Seite 107 u. ff.

***) *u« $oner'S ©efc^ic^tc beS tfriegötoefenS, I. 93b. (Seite 74.
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5lud) eine $trt Äartatfdjen tonnte man fd)on Anfang biefeö

3al)rlwnbert§, wie au$ ber Slnweifung, einen „ © a g e
l
" oon Wiefel*

fieinen (2Bad)ttwurf) unb einen „3g et" oon flehten ßifenftücfen

„unter ein SBolf" gu fliegen, (jeroorgetyt. £)ie erjte Slnmenbung

lletnerer Äartätfd)fugeln pnbet fid) im SanbSIjuter Erbfolge*

frtege.*)

3um 3nbranbftecfen ber Objecte fdjo& man ^rojectite oon

mehreren ©orten: entWeber würben bie eifernen kugeln glüfyenb

gemalt (feiten, roeil baö 0 tilgen unb Stoben ©cf)Wterigfeiten machte),

ober man (aborirte eigene ©efdjoffe, inbem ein fleinerer (Stein, alö

ba§ Äaliber ertyeifdjte, in ein ©emenge oon $eef), (Schwefel unb

Äolf getauft würbe; barüber fam ein in benfetben <&a% getaufter

3eug, toorouf ein neue« 23ab folgte u. f. f., bis bie Äuget auf baö

Kaliber beö ©efrf)üfee8 gebraut War. (Sine anbere ©ranbfugel Ijatte

im Zentrum eine au$ ©djiegpuloerteig getriftete Äuget; biefe war

mit einer parcfyenten, in gefc^moljeneö 2Badf)$ unb $ecb getauften

$üüe umgeben; biefe Würbe hierauf wieber in ein SBab oon ge*

fdjmoljenem ©cfywefel, *Pecfy, (Salpeter u. bgl. getaudjt, bis fte beut

Kaliber entfprad); ein neuer Uebergug oon *ßard)ent unb ein 3)ral)t*

gefleht beenbete bie $erfteUung ber Äuget, bie aber beim Abfeuern

nod) befonberer Vorbereitungen beburfte. (Sine anbere Slrt geuer*

tugetn befianb im Äern ou0 £ar$ unb Unfdjlitt, ber bann in $uloer

geworfen würbe, baS baran bangen blieb; ber ©d)uf$ trieb fie

brennenb fjerauS. Um bem leisten Sranbjeuge me^r ©ewidjt unb

baburef) größere SBurfmeiten ju geben, formte man itjn in ber SRegel

über eiferne Äugeln. 2>it gortfcfcrttte, meldte bie Artillerie in ber

Äunft, S3ranbfugeln ju erzeugen, gemalt I)atte, ließ jeboeb, bie

alten Sftecepte gu ben früher gebrausten geuerwertötörpern nidjt

oergeffen: bie geuerpfeile werben allenthalben noa) gebraucht, fom*

men aber in ber golge gteicfyjeitig mit ben Slrmbrfiflen unb Sogen

ab. $>ie im 13. unb 14. Satyrljunbert befannten 2ttifd)ungen be8

„griedjifdjen geuerS" werben in ben geuerwertSbüdjern beö 15. Saljr*

lmnbert« wieberbolt.

5Durcb 2eud)t!ugeln oon ä&nlidjer (Sompofition, wie bie

obigen, futfcte man fta) Äenntnifj oon ben Stellungen unb Arbeiten

beö geinbe« ma^renb ber ftadjt ju oerfdjaffen.

*) SBürbingcr, äriegegeföiftte oon Sötern, IL 345.
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$>er (Suriofttät ^atbcr fei I)ier in wortgetreuer «bfdjrift ein

<jeretmte3 IRccept aufgeführt, ba$ bem Sfriegöbudje beö trafen Don

©olmö entnommen t(t.

Wie man zu nacht scheusst.

„SBitt bu lern ein fyübfdjen ©in,

2Bo bu gu 9caü)t ftt)eußefi bin,

2)enn ob ed were l)cik-r £ag,

ÜDen ©teün man fonft baß fcfyen mag,

Unb »0 ber ©tetjne nieberfragt,

(Sin große §eüe oon iijm geljt.

©o foflft bu nehmen einen ©tet)n,

2) er in bie Surfen fen gu Hein,

©oflt ben mit Seber bemmben wof)l,

3n biefem man ifm fa^memmen fofl:

3erlag 2Baa)8 unb fetymemm Um brin,

3)arnad) in $uloer ijt mein fm,

©djlag ein 2eber brum mit faben,

3n {jarj unb Snßlet foflt i^n baten,

Unb mit leber rootyl gebunben

3n ©djwefel gefetywemmt barmit er munben,

©oflt fte flopfen unb mit oerbiffen

Ober fd)U§ wirb bir guoor wiffen." (?)

3)a8 geuerwerfgbua) oom 3aljre 1445 giebt u. *ä. au* föatl}*

föläge, »nie man ©iftfugeln au8 30 <ßfb. ©atyeter, 10 $fb.

©d)»efet, 6 $fb. $o()lcn, 30 $fb. £arj unb Slrfeni! bereiten unb

bamit fließen fofl; biefe, fomie bie Ihttenfugeln foflen aber au$

Humanität (!) nur gegen bie Ungläubigen oermenbet werben.

5110 neue ©efa>j$art treten bie SRafeten („Rogeten") auf,

oorjugäweife gum ©ignaltfiren angewenbet.

8lu§ bem ©efagten gcfjt neu er bin gö tyeroor, ein wie Mistiger

3®eig ber ^Irti tieriefun(t bie flriegSfeuerwerferei (im ©egenfafc jur

fog. ,,fa)imnflid)en'' ober Sußfeuerwerferei) bilbete.

2)ie ©efdjoßgewidjte oariiren felbft innerhalb ber gleiten

©efdjüfcgattung unb Äattber unb würben &ur Vereinfachung ber

StobungSbereajnung auö einem ©tücf nur kugeln oon gleicher ©orte

(Material, ©cwicfyt, 3u fammcnf^un9) ßefc^offen.

Um ftet) einen Segriff oon ben coloffalen Quantitäten ju

machen, bie burdb bie ^ulocrfraft bewegt werben mußten, biene

folgenbe 3ufammenfteflung:
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®efdjü$art

@efcf)0B=

geroidjt

in ?fl>.

23emerfungen

Wotfyfdrangen
Ijalbe &otI}fd)Iangcn

galtyau ober §aibe ©anlange . .

galfonet

fajarfe £ittbletn #

©djarffmefcen

SoflliSf

^atfetigoa

©ingerin

grojje Ouartanfdjtange . . . .

£auffmfcen, TOrfel, ©teinbücbjen

J

25—300

16

7
5
2

V,
100
70
50
20
16

SÖIei ober ©fen
33Ict

gifen

con (Sifen

©tetn

5

u. bgl

£)te Labungen gu ben fc^weren ©efd^ü^en maren toerfdjieben

groß; bie leisten Ratten nur eine Labung.

5Da« „geuerfeerrsbud)" Dom 3aijre 1445 te^rt:*)

„Damit das einemal wie das andremal gelagen, und

die schwere des Pulvers vermerkt und dasselbe ohne ver-

schüttung so viel fügsamer, schleuniger und gewisser denn

allein mit der Ladeschaufel gefasst werden kann, soll jedes

Stück 3 Büchsen haben von Kupferblech, davon eines

1 Pfund, das andere 5 Pfund und das dritte 10 Pfund

Pulver fasst; die kleinen büchsen haben an einer büchsen

aber genug."

3) er £abung8quotient mag berfelbe geblieben fein rote im

oorigen 3aljrf)unbert.

<£b,arafteri[HjcI} tjt bie Snroenbung t>erfd)iebener (2) ^ufoer*

forten in ein unb bemfelben ©efdjüfc, inbem man annahm, bag

betbe meiter fliegen, al$ jebe für ftcf), „wegen ihrer gegenseitigen

Widerwärtigkeit". **)

2Baf)renb baö geförnte Stehet fdjon früher bei ben $anb*

feuermaffen oerroenbet rourbe, erhalt ftd) ba8 5flef)lmtlüer unb ba*

neben ba$ „Sfrioflenjauloer" alö ©ef<f)ti&Iabwtg (bie <ßufoerfud)en,

bie Dom ©tampfen fommen, merben $u „Knollen" fterbrücft).

Änoflenpuloer foll toeiter treiben als ßaubigeö; e$ bepc^t gewöhn*

*) 2lu8 Helmert, ,,©efd)id)te be8 ßriegötuefen«".

**) Detter, ^onbbuo) ber ©efd)tcf)te ber $euertt>affented)itif, ©. 17.
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lidj auö 4 Steilen ©atyeter, 2 feilen ©djlucfel unb 1 Xi)t\l

8obU, wirb aber beffer, nunn ber ©alpetergeljalt fkigt. 3)a§

„geuerroerföbud)" Dom 3aljre 1445 giebt toerfdjiebene föecepte, ein

„ftarfeö unb meitfaVeßenbeä sßuloer", ober „roie man ain nod)

beffer unb fierfer *ßuloer" unb enblid) „ba8 atlerbefle $uloer"

machen foK.

3um (5nt$ünben ber Sabung, fjatte man ba8 fog. „Soßpuloer",

beffen Bereitung cbenbafetbfl gelehrt mirb.

2)a8 auf ben ©runb ber Cammer gebraute $uloer naljm 3A
üon beren Sänge ein, morüber »/• Iecr & lic&# uno 53erfc^lug

ber Cammer bilbete ein toeidjer $3orfd)lag (fttofc). 2)er einut*

labenbe ©tein mußte unten abgerunbet fein, um ben SBoben ber

(Seele auszufüllen.

d. föttymittet.

21(3 ein bebeutfamer gortfdjritt für bie Äunfr ju fliegen, iji

bie (Srfinbung unb $Intr>enbung eigener, auf matljematifdjer ©runb*

läge bafirter föidjtinftrumente ju oeräeidjnen.

£)a« älteße biefer Snflrumente fdjetnt baö fog. „©runbbrett"

gefoefen ju fein: ein $3iertelSfrei$, ber, in 12 gleite Steile geseilt,

mit bem einen ©ajenfel an bie innere glädje beö föo^reö gelegt

mürbe unb jur SÖepimmung ber (Sleoation beffelben biente. SBegen

ber mit bem ©ebrauaje biefe« 3nffrument§ oerbunbenen Unbequem*

Umleiten fefcte man fdjon 1450 ben Heineren ©raobogen ober

Duabranten oon SJcefftng an beffen ©teile, ber gugleid) üer=

mittelft feines SußeS unb be8 baran btfinMidjen SBiftrloajeS $ur

Söeftimmung ber SDHtteflinie auf bem ©efdjüfc unb ju einer ge*

naueren Stiftung biente; feine öaupttbeile ftnb ba£ 23leilotf; unb

eine in gleite Steile geseilte ©fala.*)

3n ber ßanbf$rift beä berühmten 93üä)fenmeifterS Martin

SDcereg über „«Putoermadjeren unb ©d&ießfunjV' (1471) roirb fefcr

auöfüb,rlttt) ein ©efd)ü&auffa& erflärt, ebenfo ber ©dmß mit

Sluffafc. ©erfelbe muß jebod) menig gebraucht morben fein, ba in

ben bezüglichen SSorfdjriften be§ nadjßen 3al)rl)unbert8 in gron§*

jjergerö Äriegöbud) fajt nur oom Duabranten bie SRebe ifl,

e. ©onjlige <Sd)ießgetätl)e.

Sabefdjaufel unb ©efcfolben föielen oon nun ab beim £aben

ber langen föobrc eine wichtige Kode; ber Söifdjer fe^lt auf aUcn

*) §otjer, @efd)id)te ber J$rieg«fonfc I. 130.
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2lbbilbungen ber geuertoerf$bücr)er (roegen ber geringen (gdjußaabt,

bie man an einem Jage mochte, fdjeint berfetbe aud) entbehrlich

gewe[en gu fein), ©tatt ber 3ünbrutf)e oon 2>ra^t bebtente man

ftd) jum Abfeuern ber Sunte, bie, wie au« alten Silbern erftajtliü),

an ber ©ettebarbe befejltgt würbe.

2. Söebtenung ber ©efdjufce.

3)ie 2lrt be8 SabenS i|t ntd^t oiel oerfdjieben oon ber im

oorigen 3a$rl)unbert, nur baß man infolge ber oerbefferten <Sd)ie§*

geftefle bie SKofjre gum gaben ni$t mefjr öertical aufeufteUen

brauchte. 2)a$ 33erfpunben ber Pommer jum 3»ecfe ber Sluföebung

bed Spielraumes unb (5entriren§ beS ©efd)offeö erhalt ftd) bei ben

furzen ^öftren unb foH bie 9legelmä§igfeit ber ©dulffe fiebern.

3um S3er(lopfen beä ©pielraumS („23erfpunben, SBerpiffen")

bebtente man fta) be$ 2Berg8 ober gerotlteit 2Batf)$tucbe$. 3m geuer*

roertSbud) oon 1445 wirb baö Saben auf folgenbe 5Irt gelehrt:*)

„Die Büchse sey gross oder klein, so musst du das

Rohr derselben messen, wie lange es einwendig bis auf den

Boden sey. Dieses Maass theile in 5 gleiche Theile. Einen

Theil nimmt der Klotz ein, wie er in die Büchse geschlagen

wird, den andern erhält der Stein, und die 3 Theile hinter

sich müssen mit gutem Pulver geladen seyn."

2)em föidjten ber ©efctjü&e wirb größere Slufmerffamfeit ge*

fcfjenft, als früfjer, unb wirb nacb, unb nact) mit (Sinfityrung ber

oerbejferten fötdjtinfkumente eine complictrte 9Äantpulation, mit ber

nur wenig SBüdjfenmetfter reefyt oertraut ftnb; baS ©efdjüfcrid)ten

gehört ju if)ren fpecietlen Obliegenheiten. Söerfifjmt wegen biefer

© cfd^ieflic^Fett ijt ein $uguftiner=9#önd) in ^ßafemall, welcher in

ber oom $urfürfien oon SBranbenburg 1469 belagerten <5tabt

Ucfermünbe baö @efcr)ü^ bebiente unb „faft niemals fehlte"; er

fließt in baS Seit be§ flurfürjlen griebrid) II.**)

3n bem berühmten „geuerwerfereö unb ©ctyefjfunjt" oon

ÜÄartin Stfere^ (au8 bem 3af)re 1473) ftnbet fidt> baö ßielen mit

ben 23ütf)fen jutn ©egenfhnbe einer Weitläufigen, mit oielen 3"$-
nungen oerfetjenen matfyematifdjen Slbljanblung gemalt, alfo bie

erpe Literatur über ©efdjü$rid)ten.

*) #ot)er, ©ef<f)icf)tc ber «rieg«hinft, II. 1128.

**) 2Ret)er, £anbbud) ber ©cfcfjidjte ber fteuerwaffentec$nif, 19.

(ftortfefcung folgt.)
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lieber Me allgemeinen (5mnbfa|e für bie Ausbildung

ber franjoftfdjen Artillerie -Srujipentljeile.

^$n ber Kummer bed „l'avenire militaire" üom 1. Oonuor

1879 mürben ^Betrachtungen eines franjöftfdjen 2lrtifleriften ucr*

öffentlich, bie per; ungünftig über bie (Stellung ber SBattertedjefS,

befonberö jur luSbilbung ber stritten, auöfpradjen, unb rourbe

Sterbur d) ber SSerfaffer ueranlafjt, ben bezüglichen franjöfifc^en

33e{timmungen nä^er gu treten; um ben, §»ifc^en unferer unb ber

franjöftfd)en 2Ketf)obe beftefcenben, Itnterfdjteb ju ergrünben.

£)ie neueflen einfdjlagenben Sefttmmungen für bie 5lu8bilbung

ber franjöftfdjen ^IrtiUerie fmb folgenbe:

. 1) Reglement sur Instruction ä pied dans les corps de

troupe de Tartillerie, appr. le 6 fevrier 1877.

2) Instruction sur le Service du mousqueton modele 1874

pour les troapes de Tartillerie.

3) Reglement sur Tinstruction a clieval dans les corps de

troupe de Tartillerie, appr. le 28 octobre 1876.

4) Reglement sur les bouches ä feu du 17 avril 1869.

5) Addition au titre V du reglement du 17 avril 1869,

appr. le 16 Aoilt 1875; canons de 16, et de 19; obusier de 22.

6) Service du canon de 138 millimetres (addition au

reglement du 17 avril 1869) edition provisoire.

7) Reglement du 19 fevrier 1875, sur le Service des

bouches a feu de campagne.

8) Reglement provisoire sur le Service des canons de 80

et de 90 millimetres, appr. par le ministre de la guerre le

2 avril 1878.
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9) Reglement provisoire sur le Service du canon de 95

millimetres, mont6 sur l'affüt de campagne, appr. par le

ininistre de la guerre le 20 mai 1878.

10) Reglement sur les manoeuvres et evolutions des

batteries attelees, du 12 juin 1863, modine" le 22 avril 1873.

11) Reglement du 17 juillet 1876, sur l'organisation des

pelotons dMnstruction dans les corps de troupe de rartillerie

(cours special).

12) Instruction provisoire sur le Service de l'artillerie en

campagne, appr. le 20 avril 1876.

13) Instruction sur le Service de rartillerie dans un siege,

appr. le 17 mai 1876.

14) Reglement sur le Service de rartillerie de montagne,

appr. le 15 avril 1875.

15) Instruction speciale pour le transport des troupes

d'artillerie et du train des equipages par les voies ferrees

(extrait du reglement göneral pour les transports militaires

par voie ferree). Deoret du 1 juillet 1874.

16) Instruction pour Tembarquement et le debarquement

des trains militaires.

17) Instruction speciale pour Tembarquement et le debar-

quement des batteries de 95.

18) Bases generales de Instruction des corps de troupe

de Tartillerie, appr. par le ministre de la guerre le 11 juin 1878.

2)er Onljalt aller biefer Reglements unb 3njlructionen fietyt

jmar in feiner birecten Söe^ie^ung ju ben bei ber AuSbilbung ber

Artillerie f)errfä)enbcn ©runbfafcen, giebt aber einen Auffcfjlufj über

ba8 ber £ruppe t»orgefa)ricbene ^enfum. ÜDte etwa fonftnod) über

ben inneren £)ienfi befietjenben 33orfd)riften finb bem Serfaffer

ntdjt befannt geroorben.

2)ie für ben öorliegenben Qvotd toidjtigfte btefer 93orfdjriften

ift bie jule&t genannte (bases gßnerales etc.), nad) toetdjer aud}

bie Uebcrfdjrift btefer Arbeit gemäht i|t, bie im »efentlta^en nur

ein Au$$ug au$ btefer 33orfd)rift fein tonnte.

SDte ©runbbebingung für jebe Ausübung i(l btc (Sintljethtng

ber 9J?annfdjaft «ne SCruppe, fo baß junad)jt bie fran3Öftfcr)e

Artillerie in 23e3ug auf tt)re (SabreS unb ©tat« ju betrauten roäre.
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SDiefelbe umfaßt nacf) ben ©efefcen Dorn 13. 2flar$ 1875 unb

15. SDecember 1875:

1) 38 Regimenter, n>eld)e alle in granfreid) garnifoniren unb

19 ©rigaben ä 2 Regimenter, b. Ij. eine pro Armeecorp«, bilben.

3ebe« Regiment ber Sörigobe l)at 13 Batterien, üon benen

im erflen im jweiten

3 al8 gufj*, 3 al$ reitenbe ^Batterien

8 * »8* bekannte Batterien,

2 * * 2 * al$ befpannte 2)epot* Batterien unb

ÜJ?unition§'©ectionen

organiftrt fmb.

2) 2 Regimenter Arttllerte^ontonniere, ä 14 Kompagnien.

3) 10 Kompagnien Artillerie *§anb»erfer, bie in ben Kta*

blijfementS mit ber Anfertigung beSjenigen £fjeil8 be$ Artillerie*,

@enie* unb SrainmateriälS befa)afttgt toerben, meiner ni$t oon

ber sJJrioatinbufirie geliefert nrirb.

4) 3 Kompagnien (in 2Birflid)feit fünf) geuertoerfSarbeiter.

5) 57 Kompagnien Artitterie*£rain, alfo brei für jebe Sri-

gäbe. 2)iefe brei Kompagnien ^aben ben £u)td, &cn Regimentern

ber SBrigabe ju *ßoltjet*, $)i$ciplinar' unb SBerroaltungSjtoecfen

(Korpä^arf unb ^ontomKotonne) ju folgen, unb jmar eine bem

erjten unb gtoei bem feiten Regiment.

6) £>en befonberen ©eneraljlab ber Artillerie.

SDer 99ebarf Algiers an Artillerie wirb gebecft burd) SDe*

tadjirung üon:

1) einigen gujj * Batterien ber Regimenter in granfreid),

oon benen einige als befpannte, anbere als @ebirg8< Batterien

formitt finb.

2) einigen $ontonnier» unb ArtiHerietrain^Kompagnien.

ÜDie Ktat8fiärfe ber Regimenter unb Batterien auf bem

grtebenöfuge folgt hierunter, ba ol)ne bie 5?enntni§ ber reiben

3)otirung ber ^Prima $lana bie Kinridjtung be8 $)ienpbetriebe$ nidjt

gu öerßeb,en nmre. $)ie nid)t aufgeführten KabreS intereffiren

meniger, ba nur bie AuSbilbung be§ fpecififdjen Artilleriften be*

trautet werben foll.

Dreiunbbterjiöfter 3a$rgang, LXXXVI. Sattb.
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3ufammenfe$ung eine« $rttlIeue*$KegtmentS.

(griebenSfuß.)

©tob.

Offnere.

Dberft

DberfUieutenont

(Sljef Veäcabron

2Rojor

Oberorjt

$ouptfeute ( 9teitle$rer

1. ober 2. \ BbiubontGmüjorS

Stoffe l3o^meiper

Offnere für ba§ $Befleibung§mefen

Lieutenant ober Unterlieutenont al8 ®ef)ülfe be8 3a\)h

meifterS

Unterorjt
' L Gloffe

2. *

. Unter*

3m ©anjen: . . ,

ftogärjte

3J?ann« 'S

fdiaften »

1

1

4

1

1

1

(1)

1

1

1

1

1

1

1

8

8

3

2

8

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

16126

8
.5

Üruppe.

Slbjubantö (beten einer für bo§ (Sofernement)

Dberfeuertterfer

£)bermea)anifer unb Harbern? attcr . . . .

Dbetftabötrompeter

©tobStrompeter

3m (Donjen: . .

;

3 3

1 1

1 7

1 1

1 1

7 0
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föaften\»

-—
O

S
CJ

Uebertrag . . .

'Slbjubant für bic Bewaffnung unb ©efdjtrre . .

Dberroaffenmeißer

Wlax&tyai be3 logiä, cfyef

gecfytmetfter (Hbjubant ober 9ttarecf)alJieS logig)

.

Sagenmeifler

93erh>alter ber S3tbItot^el unb <5cf)utmtttel .

Verwalter be§ Sa^aret^

23ertoalter be8 $ranfenfhHe3

Sluffe^er für bte töemonte

(Srfier ©djreiber be3 Safjfateifterg ....
Üflaga3tnt>erroatter unb erfter Treiber be§

S8ef(eibung8offijicrö

©attlermetfter

Courier

©Treiber beim Slbjutanten für bie Bewaffnung

gedjtmart .

Dbertoaffenfdjmieb

©cfynetbertneifler

<5d)ujtermeifter

Dberfattler

I3njeitcr ©djretber bc§ 3af>(metfter3 . . .

gür ben Äranfenftoü

Saffenfdjmiebe

©djneiber

©dmfkr
(Betreiber be3 Oberften

(Schreiber be§ ÜJfajorS

3»eitcr ©Treiber für ben Offizier ber Söe*

fleibung

dritter ©Treiber beö 3«Wwetf!er« • • • _^
im ©angen . . .

©oltatenlinb

05»
}-»

"Joö
CR

J-»

—

£3o
ss
CS

es

ii

i

i

i

i

i

l

i

i

l

i

i

i

r
2

2

2

1

1

1

U

Hl

38

1

3*
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Ratterten.
m-

;

»cfp. Reit.

S3at= Bat- Bat«

terie terie terte

Hauptmann, ^Batteriechef (capitaine commandant) 1 1 1

1 1

1 1 1

©econblieutenant ober Unterüeutenant .... 1 1] 1

3m ©amen Offnere . . . 3 4 4

A

:

1

1 1

9flar6d}aur be« logt« (baoon einer Dberfeuertoerfer) 7 7 7

2Kare$al beö logt«, gourter 1 1 1

1 1

6 7 7

5 5 5

4 4 4

1 1

1 1

2 2

2 2
!

2

3m ©anjen 2ftannfd)afttn be8 ©tammeö . . .
|

26
|

33 33

©anjer Söeftanb be8 23attertefhmm<3 . . . 29 37 37

Kanoniere (baoon ein ^Drittel L <£taf[e) . . . 72 70*) 72

©an^er Söeflanb ber Batterie . . . 101 107 109

1 1 1

4 6 6

^ferbei föeit* 22 52

32
! 28

3m ©anjen . . . 4 6( 86

*) 25 öebtenunasmannföaften, 45 ftafjrer. $n ber 3a§( ber Äano*

nierc ift ein edjnctbcr unb ein ©ajttftcr enthalten.
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2)er Söcpanb ber nad) tilgtet betad)irten Batterien ift fot

=

genber:

•
MM
'_< ^ferbe
jO
et

*—

»

e
1 1

w o
p

o #s a
6 M

*-»

Ö
JO

o
•

'

o
ä

—

\\

Q
\«

1—

»

o iQ er? ,Q BS

4 31 120 155

4 37 95 136 6 25 70

4 37 188 229 8 16 128

3m grieben fetylt ber franjöfifcfyen Artillerie bic ^Bereinigung

ber Batterien ju ©rupfen, bie im gelbe üblid) ftnb. $)ie @$cabron$*

ct)efö fjaben alfo aud) feinen ©tab unb feine beflimmten Batterien unter

tyrem (Sommanbo. 3n ^Betreff ber Unterabteilungen iffc ju er*

mahnen, bag bie befpannte Batterie au$ brei ©ectionen ju jmei

@efd)üfcen unb s»et SBagen befielt. 2)ie (gScabron, b. I). bie 5Be*

bienung ber reitenben Lotterien ju $ferbe, bilbet bier Peloton« oon

jttiölf Kotten. üDte (Sompagnie, b. bie 93ebienung $u gug, be*

fiel)t qu« atoei ^ßelotonS ju atoei ©ectionen Don ca. 12 Kotten.

^eranttoortlidjfeit, $flid)ten unb 2ßirfung8frei§ ber

üerfdjiebenen ©borgen.

£)er Dberfi ift für ofle Steige ber Sluöbilbung beS ^Regiments

ucrantmortlid}; er fyat barouf ju achten, bog bie Derfdjiebenen auf

bie 2lu3bi(bung bezüglichen Reglement« pünftlich, befolgt »erben,

unb madjt barüber, bag bie oerfdnebenen Chargen ben @rab fce§

(SinfluffeS behalten, nutzer ifjrer Scrantroortlidjfeit entfpri^t. (Sr

bat feinen (Sinflug metyr burd) einen regelnben Antrieb auf ba$

©anje, als burd) unmittelbare £f)ätigfeit im detail geltenb ^u

machen.

2)er Oberfllieutenant überh>ad)t ben ©ang ber ttyeoretifdjen

unb praftifdjen 2lu8bilbung unb bie Ausführung ber oom Oberfien

gegebenen 33efe^le. ©eine Aufmerffamfeit b,at ftd) befonberä auf

bie SluSbilbung ber Unteroffiziere, 5?tiaabier8 unb Kanoniere ju

rieten, toeldje jur SBeförberung üorgefäjlagcn ober ben OnftructionS*

^elotonS, über rceldje fpäter gefprodjen wirb, jugetfyeilt finb. Sr
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bereinigt bie Dffijtere aller @rabe in donferenjen ober im Xerrain,

um ifyrec AuSbitbung eine gleichmäßige Dichtung ju geben unb um
in tfynen bte 3trbcttöluft ju erfoeefen. GEr enttoicfelt Bei biefer ©e*

legenljeit ben Stoecf unb innern <Sinn ber oerfd)iebenen reglemen-

tartfdt)en Sorfdjriften, befonberö in itjrer Slntoenbung für ben

JfrtegSbienjt.

2)ie (5$cabronöd)ef$ unterßüfcen üjn bei ber Uebermadjung unb

Leitung ber AuSbilbung, fotoeit e§ i^nen burd) ben £)berften üor*

gefcf)ricben ift.

2>ie Söattcrtcdt)ef« leiten bie SluSbilbung tyrer Lotterien in allen

3roetgen, meiere nid)t ben 3n(truction0*(SQjHtainS borbebalten bleiben.

Sie ooüenben bie militatrifdje (grjie^ung ifjrer Leute unb ^aben

forgfältig alle %tit, welche i^nen, gemäß ben Anorbnungen beö

Dberjten, neben ber Auöbilbung ju gug, ju $ferbe unb in ber

Artillerie übrig bleibt, barauf $u üertoenben, ben Kanonieren bie

^Details biefer Onftructionen, meiere in ben Stuben, ben Ställen

unb an ben ©efdjüfcen gelehrt werben fönnen, beizubringen, Sie

tonnen fo in b,o^em ©rabe ba$u beitragen, ben Unterricht in allen

feinen feilen ju förbern. ^auptfäcblicb, Ijaben fte U)re Aufmerf*

famfeit auf afleö ju richten, ma$ bie Befjanblung unb Snftanb*

Haltung ber ©efcbüfce betrifft, (Sbenfo bleibt bie AuS&ilbung ber

föidjtfanoniere ganj i^rcr Leitung überlaffen.

2)er Snßructeur^am'tain für baö leiten unb gatjren Ijat bie

AuSbilbung ber SKecruten beS ganjen ^Regiments, &u gug unb $u

$ferbe, bi$ inel. ber <Sd)ule beö 3u9eö Su S^g, be§ befpannten

3uge$ unb be« 3u9 e^ ju '»Pferbe ju leiten.

3)er3nftructeur*(£at)itain ber Artillerie ift mit ber artiUeriftifd)en

AuSbilbung fammtlidjer 9?ecruten in Allem, maö bie Bebienung ber

oerfdjtebenen Selb*, Belagerungen unb gepungSgefetjü^e unb bte

^anbfyabungSarbctten anbetrifft, beauftragt.

3)te Auäbilbung gtiebert ftd) in bie ber Offiziere, ber Unter*

offnere unb Brigabier«, beö (Srfafceö unb bie AuSbilbung ber

Batterien nacb ©tnfkUmtg beö (Srfafce«, melier in bte erße, gmette

unb britte (Stoffe geseilt mirb.

2)ie Auöbilbung ber Offiziere.

SBäfyrenb beö SBintcrfemefterÖ Bereinigen bie Snfhucteur*

CEapttaind bie Lieutenante unb UnterlieutenantS be^ufö (Erläuterung

er £(>eorie ber terfet)iebenen Snjtructionen, mobei Seber feinen
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befonberen Dienfotoeig tibernimmt. Die Lieutenants reiten ihre

^ßferbe oereinigt in ber 23aIm unb mäljvenb ber sJ?«ljepaufeu giebt

ber 9?ettle^rer Unterricht über ba8 (Interieur, bie ßörperberpltmffe,

bie Gattung, ba8 Hilter, bie garben unb Reichen, ben Befcblag,

bie gelter unb Jfranfheiten, bie (SJefunbbeitStoflege in ber ©arnifon

unb auf bem Üflarfdje.

Der Unterricht ber Offnere begreift alles in fi<h, »a8 in ben

üerfd)iebenen DienfircglementS enthalten ifl; fte foflen babureb, in

ben ©tanb gefegt »erben, alle £t)eile berfelben gu erflären, ju

geigen unb gu commanbiren.

Unabhängig Don ber fogenannten Xtyoxlt »erben ihnen gragen

vorgelegt über ben inneren Dtenft, über ben Dienft in gelungen

unb ©arnifonftäbten, über ben gelbbienjt, über ben Dienft ber

Slrtiflerie im gelbe unb bei Belagerungen, fo»ie über bie 35er*

»altung unb bie SD^ilitairiujtij. Slujjerbem hoben bte Lieutenant«

in einem „Slrtiüeriefcbule" genannten GEurfuS Unterricht in ber

Slrttflerie, gortification, Nosographie/ ©eometrie, ?$tifil u. f. ».

Die höhten Offnere unb bie (Sam'tainö »erben in <5ifcungen

oereinigt, benen ber Slrtifleriegeneral prafibirt (ordonnance du

29 Mai 1835), in benen nach ©teinS „grembe Artillerie" bie

friegSmtmjterieflcn Verfügungen, bie fett bem lefcten Kriege in

artiflerifiifcher Beziehung erlafien »orben ftnb, oorgelefen »erben.

Sludj »erben Aufgaben oertheilt, beren Bearbeitungen oorgelefen

unb biScuttrt »erben.

SBenn ein Ofpjier in ein Regiment oerfefct »irb, fo t)at ftch

ber DberfUieutenant oon feinen Äenntniffen ju überzeugen.

Der Dber|t barf auf Borfcblag be8 OberftlieutenantS Offiziere,

beren SluSbilbung oollenbet ift, oon ber Theorie biSpenftren.

Die 2lu$bübung ber Unteroffiziere.

Die 2loancirtena)arge »irb in bie ÄCaffe ber <3ou$*Offtcier8

unb ber BrigabierS eingeteilt.

Bon ben erfteren oerlangt man, baß fte alle Uebungen erper

CElaffe (flehe »eiter unten) perfonlich ausführen fönnen; außerbem

müffen fte aOe (sinjelheiten be$ DienßeS fo bebenden, baß fte

im gafle ber Sftoth bie 3uöWrer erfefcen tonnen, ©ie foflen ben

3n|fruction8peloton Wr. 2 burchgemacht hoben.

Die BrigabierS foflen alle Uebungen erfter (Elaffe auszuführen

oerfiehen, ben SnflructionSpeloton 1 burchgemacht haben unb
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im ©tanbe fein, bie föecruten zu gu§, ju ^pferbe, am gelb* unb

^optionSgefcbüfc aufyubilben.

3n ähnlicher SBeifc, »ie bei ber 2lu$bilbung ber Dfpziere,

^erfahren bic Eehrer bei bem Unterricht ber Unteroffiziere, inbem

fie möglichP an bie (Stelle ber £()eorie bie •ißroriS treten (äffen.

G'ö foüen in biefem Unterricht bie (SommanboS unb (Srflärungen

fo gegeben »erben, alö ob man ftet) im £errain befänbe.

33etbc (Elaffen tjaben Prüfungen befielen Aber ben inneren

£>ienfi, ben ©arnifonbienfr, bie Snpanbbattung ber Staffen, bie

©efunbljeitS Pflege ber ^ßferbe unb bic fpecieOe $rtitlerielehre (cours

special). <5ie »erben am £elemeter auägebilbet unb erhalten

Unterroeifung in ber Topographie. SDie mit ber Rechnungsführung

Beauftragten machen einen hierauf bezüglichen (Surfuö buret). 2We

Unterofftjicre erhalten außerbem SReitunterricht.

@he auf bie erjie Sluöbitbung be8 Unterofpzier=@rfafce8 in ben

r>ort)er erroohnten 3nPruction8*?5eloton$ eingegangen merben fann,

ip bie SluSbilbung be§ (Srfafceö ju betrachten, an »eiche biefelben

ftch anfd)ließen.

ÜDie 9?ecrutenau8bitbung.

jährlich öor bem (gintreffen be8 (£rfafce8 reichen bie Batterie*

d)ef$ bem Dberplteutenant eine Ueberftcht über biejenigen Unter*

Offiziere unb Brigabierä ein, »eiche fie für bie einzelnen Untere

ria)t§z»eige beftimmt haben. £>er OberfUieutenant legt mit Unter*

püfcung ber ^npructeur^apitainS ein (Sontrolbucf) für bie Dfpziere

Unteroffiziere unb BrigabierS an, »eiche in ben einzelnen üDienft*

Z»eigen befestigt »erben (ihre 3ol)t iP nicht angegeben), unb

trögt babet Sorge, bog bie Unteroffiziere »äljrenb ihrer £)ienP*

Zeit möglichp in jebem 2)ienPz»eige Ber»enbung pnben. ÜDer

(5nt»urf »irb bem Dberften oorgelegt.

3n biefer SBeife erhalten bie 3nPructeur*(£apitain8 Dfpziere,

Unteroffiziere unb Brigabierä in genügenber Sinzahl unterfteßt

unb befchäftigen biefelben in jebem Unterricbt8z»eigc, ^ou^tfacfjtic^

bei ben beuten ihrer Batterie. jDiefe Unteroffiziere behalten bie

töecrutcn öon ihrem Eintritt bi§ zu '^ret UeberPeHung in bie erfte

<£laffe, um bem Batteriechef auf Verlangen über bie ©efchief*

liebfeit, ben (Stfer unb bie Phrung berfelben s
Jtechenfchaft ci.eben

$u !önnen.

2lHe Offiziere foflen mit ber größten Slufmerffamfett barüber
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roact)en, bog bie £er)rer bem Geraten gegenüber bic ©anftmutt)

unb ©ebulb beweifen, weldje biefe SluSbilbung oerlangt.

3eber 3nftructeur*(Sapitam erhalt ben allgemeinen Stat bet

(Slaffen unb bie Dffixiere unb Unteroffiziere ertjalten ein namentliche«

33erseid)ni6 beö SruppS, bem fte augctt)eilt finb. ©ie laffen ben*

felben antreten, reoibiren benfelben, wobei ber Sörigabier unb

Unteroffizier ber Söodje für ben Slnjug oerantwortlid) i% unb

führen bie 2ftannfd)aften auf ben UebungSplafc unb §um Ouartier

Surücf.

3lm erjten jeben 2ftonat8 erfiatten bie 3njiructeur*(£apitain§

bem £)berjtlicutenant über bie gortfd)titte ber ÜHannfdjaft Reibung,

toetdje biefer an ben Dberjien wettergiebt, inbem er jugletd) über

oorgenommene S3erönberungen berietet. 2>ie 2flannfdjaften bürfen

nur, nadfjbem fle Dorn Dberftlteutenant geprüft finb, in «ine anbere

(Slaffe übergeben.

üDie Auöbilbung ber föecruten beginnt mit bem erften Sage

it)rer (Sinfktlung unb felbft noct) ct)c fte eingcfleibet ftnb.

©ie Haltung ju gu§, bie (Singe^eiten ber SDiSciptm unb ber

polijeilidjen S3orfTriften, ber innere üDienfi, fowie bie Shnntnit}

ber $8e!leibung füflen bie erfien Sage auS; bie berittenen 2ftann*

fcfjoften lernen baä Ruften ber $ferbe unb bie £ülfelei|tung bei

$ufbefcblag. (Sparer lernen bie 2J?annfd)aften bie oerfd)iebenen

Steile ber Armatur, ber AuSrüftung unb ber ^Sferbebefleibung

!ennen, fowie bie Art unb Seife, fte $u bet)anbeln, bie itunft, ben

Oflantel unb bie (Sapotte ju rollen, bie anbern «Stüde jufammen*

julegen unb auf ben ©erüfien, im SWantelfacf ober Sornifter ju

oerparfen unb bie ganje felbmägige AuSrüftung bed ^ferbeö.

2)iefe Anleitungen werben in ben «Stuben ober (Ställen oon ben

33rigabierS unter Auffielt ber Unterofpjiere unb Offnere erteilt.

(Sintge Sage nad) bem Eintreffen ber SRecruten fangen biefelben

an ju reiten, unb bann wirb ber @ang ber Auöbtlbung, wie folgt,

geregelt. S)ie gufjmannfdjaften werben brei Wlal am Soge, bie

brittenen jwei 2ftal ju gufj erercirt unb einmal reiten bie letzteren,

^ebc £ection Wirb burcr) eine ^ßaufe unterbrochen, bie ber £er)rer

benutzt, um bie 2ftannfd)aften über bie üeifdjiebenen Steile beö

Unterrichte, über Ehrenbezeugungen, Pflichten ber «Sebjlbwadjen ie.

ju befragen. (Sobalb bie SRecruten jur erfien (Jlaffe im Erjrciren

|U fjufj jugelaffen werben, beginnt bie AuSbilbung in ber Artillerie

in berfelben 2Beife, wie fie ju guß betrieben würbe. £)ie sJiecruten
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ermatten aujjerbem innerhalb ber Batterien 53elef)rung über Aüe$,

»aS ben inneren £)ienft, ben @arnifonbienjt unb bie (Detail« ber

einzelnen Unterrid)t$5»eige betrifft, fo»eit bie§ in ben (Stuben,

(Stallen ober im 9$ar! gelehrt »erben fann. ©ie »erben ferner

in einer Dom (Sommanbeur geregelten SBcife im turnen unb

23oItigiren auSgebilbet

. 2>ie (Sinftetfung ber SRecruten in bie erfte (Slaffe foU auf

jebe mögliche Söeife beförbert »erben, erfolgt aber evft bann, »enn

bie Auöbiloung, »ie oben gefagt, üorgcfct)rtttcri ift. 2)?an rennet

babei auf folgenbe Anjafyl Don £ectionen:

9Kannfd)aften

&u $ttfi beritten

80 60

15 15

95 75

Sn ber Artillerie.

Am gelbgefdjüfe 75 55

Um SBelagerungö* unb gejtuug«gcfdjü& 45

40

160 55

3u$ferbe.

15

leiten auf STrenfe 25

30

10

20

15

15

130

2)abei »erben bie SRecruten (Söebienung unb Saurer) an bem

©efdjüfc auSgebilbet, »eldjeö fie im gelbe bebienen foflen, jebodj

»erben bie im $aüe einer Mobilmachung für bie ÜWitraideufen

befttmmten i'eute, beoor fie ic)rc fpccteHc Äuäbilbung erhalten, in

ber SBcbienung ber 80 ober 90mm Äanone unter»tefen. üDie

23ebtenung8mannfd)aften ber reitenben ^Batterien erhalten ebenfo

Diele Secttonen am gelbgefd)ü& »ie bie gu&mannfdjaften, alfo

75. SDie ättannfcfyaften ber gugbatterten müffen eine genauere
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Kenntniß beS SBelagerungö* unb geftung8material$ fjaben, al$ bte

bcr bekannten Batterien unb werben beStjalb auf bte betreffenben

Hebungen nod) met)r >}eit oertoenben müffen, als in bem £ab(eau
oorgefetjen ift.

2lm ©onnabenb pnbet nur ein üflal, unb aroar bc$ 2J?orgenS,

eine Uebung Patt, bie für bte berittenen Stfannfcfjaften int leiten

befielt, ©runbfäfclicb. fotten unau«gebilbete äflannfdjaften §u feinem

Slrbettäbienft öertoenbet toerben unb aud) nur @onnabenb$ unb
Sonntags auf Söacfje sUf)en, oon ber fte am Montag 2Korgeu

Sur Seit beS typeM abgelöft toerben, um bei feiner (Srerär*

Übung ju fehlen.

S>tc berittenen 2ttannf<Mten 9^en beS 2florgenS jum ^ufcen,
beS Ibenbö nur am ©onnabenb unb Sonntag, roenn nidjt eine

befonbere ftotfjroenbigfeit oorliegt. ©obalb btefelben für bie erfte

(Haffe reif finb, barf bte #ä(fte ober ein SDrittel jum Slbenbputjen

herangezogen toerben.

©obalb bie föecruten in einem beftimmten SDienftaroeige bi$

Sur erften <£lof[e oorgerüeft finb, bürfen fte fnerin an ben Uebungen
be$ Regiments nehmen.

SDie (Sintljeilung in SluSbilbungSclaffen.
2) ie erfte Glaffe beftet)t aus ben Stoancirten (Untcrofft^icrcn

unb Sörtgabierö) unb benjenigen Kanonieren, n?etcr)e ben ganjen

2lu$bilbung3cOclu$ burcf>gema$t tjaben, b. f). bie 3luöbtlbung ju

8u§ incluftoe ber ©ectionSfdjule, bie ShtSbilbung in ber Artillerie,

umfaffenb bie 53ebtenung ber gelbgefdjüfce für ade (berittene unb

unberittene) Seute unb für bie unberittenen bie 33ebienung ber

^Belagerung«* unb geftungögeferjü^e, fotoie bte £anbt;abungS*

arbeiten, ben föeitbienft incluftoe ber $elotonf(f)ule unb SectionS*

fdjule.

3) ie aroeite klaffe befielt au$ beuten, roeld>e nodj) ntdjt ben

gangen (SoduS bur^laufen tjaben ober mit geringem ©rfolg, aber

bod) mobilifabel ftnb. Um jur jtoeiten (Haffe jugelaffen gu

toerben, müffen bie berittenen unb unberittenen £eute annafjemb

ben obigen Slnfprüdjen genügen. SDic trttte (Itaffe befielt au«

beuten, roelcfye nod) nidjt mobilifabel finb.

SHe Huöbilbung ber erften (Staffen.

53on ber Stnfteüung beS (SrfafceS an finb jroar alle

ftrengungen bcö Regiment« auf bte SluSbtlbung bef(elben gerietet,
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um biefetben fo fdmefl als möglicr) mobiUjtrbar &u madjen, jebod)

barf bic (Srjieljung bcr Seute erfter (Stoffe nid)t ganj unterbrochen

werben. $)ie 2lu§bilbung im Regiment wirb ba« ganje 3af)r

f)inburd) fortgefefct, fo baß biefelbe beftanbig oerooüfommnet wirb.

<Sie muß oon bem (Sommanbeur nad) ben $ütf8mittetn be$

Regiments unb ben tocalen 33ert)ältniffen fo eingeteilt werben,

boß jur $e\t ber §erbfhnanöoer bie gonjc 3°^ ber regtemen*

tarifd)en 83orfd)riften burdjgearbeitet ijr. 2)er ÜDienft wirb einer«

feitS in ber 23rigabe, anbererfeitfl in ben Regimentern fo gforbnet,

baß an jebem läge unb in jebem (SorpS wät)renb be8 größten

£f)eil3 be8 3atyrcS jroei ^Batterien gangliaj für bie 2trtiüerie*

Uebungen erjter (£taffc referoirt flnb. ©obalb bie Recruten in bie

erfle (Stoffe ju guß berfefct finb, beginnen biefe Uebungen im

gonjen Regiment, olfo ba$ (Srerären in ber (Sompagnie unb in

(Gruppen oon (Sompagnien, unb bie jungen ©otbaten nehmen

bet)uf8 weiterer 2lu$bttöung baran £(>eil. SDie Recruten werben

ebenfo in ben Artillerie* (Jjercitien tyrer Batterien geübt, fobalb fie

in bie erfie (Stoffe im ©efdjüfcejrerciren Aufgenommen jinb, fo

baß fie fld) bann mel)r i&rem fpcctcUcn (Satiber ber gelbgefdjüfce,

eöentueU ben äftitraifleufen , ben ferneren ©efct)üfeen ober ben

©ebirgSgefdjüfcen juwenben. 3ln teueren wirb in jebem Regiment

eine guß* ober bekannte ^Batterie auögebitbet. 3n gelungen

foflen alle in ber Slrmirung befinblidjen ©efd)ü&arten unb (Satiber

oon ben guß*23atterien burct)erercirt werben. £>te Recruten

beteiligen fidj neben ben alten SKannfhaften an ben Rüfyübungen,

für welche ben Söatteriectjefä befonbere UebungSftunben über*

wiefen werben, um biefen wichtigen 9lu8bilburtg$jwdg möglidjjt gu

förbern.

$>ie 5D?annfc^aften erfter klaffe nehmen bie Uebungen ber

^elotonfdjute (ju ^ferbe) ober ber €>ection8fd)ule (befpannt), fo

weit e8 bie Littel be8 Regiments» an ^ßferben geftatten, wieber

auf, bcoor bie Rectuten biefe Uebungen öoflenbet Iiabcn, um
jufammen mit biefen bie «Sdmle in ber (Sscabron unb in ber

befpannten SBatteiie burdjmadjen ju fönnen. 3)aran fdjließen fld)

an : bie (Süolutionen mehrerer befpannten ^Batterien, ba$ ©gießen,

bie gelbbienfMtebungcn, bie 2ftobitifIrung§: unb (Sifenbatyn^er*

tabung^Uebungen unb ber fpecteUe Artitleriebienft, 3. 99. 8afd)inen*

machen, SBrücfenbauen u. f. w.

3)a bie <Sct)ute ber «Section unb beS ^elotonS bie ©runbtage
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für bie pvQctiftfje 2lu8bÜbung ber Lieutenante unb Unterlieutenantö

bitbet, fo finb biefe Hebungen bein 3nftructeur*(t£apitain für baS

Letten ju übertrogen. Sobcüb bie 5lu8bilbung ber erpen Stoffe

genügenb oorgefcfyritten ift, lägt ber GSommanbeur bie Offiziere

(£ommanbo'8 übernehmen, meldje einer böseren Charge jufommen.

©pectelle Bemerf ungen für bie betad)irten ^Batterien

unb CEompagnien.

3n ben betadjirten Batterien unb Gompagnien ^at ber Söatterte*

djef ober ber ^öljere Offizier, bem biefelben unterteilt ftnb, bie

33erantwortlid)Feit für bie SluSbilbung ber Dffaiere, Unteroffiziere

unb ©emeinen, inbem babei, foweit e8 bie Umfiänbe erlauben,

ebenfo oerfatyren wirb, wie in ben Regimentern. 2)ie SnfiructionS*

9$etoton§ »erben ebenfo formirt unb auägebilbet, wie bieö in

golgenbem für baä Regiment gefdjilbert »erben loirb.

SD i c Söilbung ber 3nfiruction$*$ctoton8.

Um bie tfyeoretifcfye unb practifct)e Sluöbilbung berjenigen

Snbioibuen, meiere gur Söeförberung geeignet erfdjeinen, möglidjfi

ju befct)leunigen, wirb in jebem 5lrtiaerie=2:rup^entr)et( na$ folgen*

ben @runbfä$en eine Unterricf)t$abtrjetlung (Peloton dMnstruction)

gebilbet. tiefer ^ßetoton ift in $wei ©ruppen geseilt, Don benen

Rr. 1 biejenigen Snbioibueu umfaßt, weldje geeignet erffeinen,

33rigabier8 ju werben, Rr. 2 biejenigen, weld)e eoentuefl Marechaux

des logis unb meejr werben tonnen. 2Benn bie Umftänbe e$

erforbern, fönnen im £auf beö 3af)re8 boppelte ^elotonö Rr. 1

unb Rr. 2 gebilbet werben.

jDtc Leitung ber tfyeoretifcfyen unb praftifdjen SluSbitbung be$

3njtructton8petoton8 wirb einem Lieutenant übergeben, unter beffen

Söefeljl eine genügenbe 3aW & on Unteroffizieren fie^t, bie bem

^eloton bauernb al$ £ülfslef;rer beigegeben unb oon jebem anbern

2>ienfi befreit finb. 2lm (Snbe jeben SDconatS werben oom 3m
ftruction8ofß$ier bem DberfUieutenant befonbere 33erid)te über

bie 2Jcannfdjaften oorgetegt, welche auf Rothen ber {jütf«leerer

über jeben einaelnen SRann bafirt finb. SDtefc Rapporte gelten

fpäter ben 23atteried)ef8 gu unb liefern benfelben ben 2lnl)alt jur

33 eurtl) eilung ifyrer Leute. SDer Dberßlieutenant (ieflt bie Rapporte

in einem Regifter jufammen, fo baß man bie §ortfcf)titte oerfolgen

femn. ©obalb bie Husbitbung ber ÜJconnfdjaftcn ber ^ßelotonö
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üoöenbet ijt, bürfen ftc bei ber sJlecrutenau$bilbung ju gufj, gu

^ferbe unb om ©efdjüfc nerroenbet »erben.

Die tljeoretifdje 2lu$bübung toirb ben 2ftannfd)aften auf ben

UebungSpläfcen gegeben, inbem n)ed)felir-eife jeber ju eommanbiren

unb ju inflruiren l)at, mäljrenb bie onbern bie Ucbungen au§*

führen. Die Angehörigen beiber ^eloton« madjen ben (Surfuä

jroeiten ©rabeö burd), tt)ie er buref) baö „Reglement für ben Dienft

in ben SKegimentäfdjulen" üorgefdjrieben ift. Der hierin enthaltene

fpecietle SlrtifleriecurfuS (cours special) umfagt bie tfenntniß

ber ©efäjüfce unb ®efcf)offe, ber Saffeten, gatjrjeuge uub be$ 3Us

ber)örÖ, ber Unterbaltung unb Aufbewahrung be8 Material«, beö

^utoerS, ber SWunition unb ber befonbern SeuerroerfSförper, beS

ftidjtenl, ber befonbern ©ctjugarten, ber güljrung ber ^Batterien

unb be$ SBogenparfä, fottrie beä 23atteriebaueS. Diefe S3e(er)rung

tragt für ben ^eloton Sftr. 1 ganj befonberä ben (Sfjarafter ber

frariS unb nrirb aud) für ben $eloton 9?r. 2 nur eth>a§ rneiter

ausgebest. Die $ferbefenntni§ roirb fo fummarifd) als möglich

be^anbelt.

3m ^ßeloton sJlt. 1 erhalten bie (Stüter toaljrenb ber SRuhe*

paufen beim leiten einige Söele^rung über baö (Srterieur be3

<Pferbe$, bie Dauer beS 33efd)lage8, bie Sfterfmale für bie Söefdjlag*

33ebürftigfeit, bie SBartung be§ $ferbe$ in ber ©arnifon unb auf

bem 2flarfd)e unb bie @rö§e ber Lotionen. 3m *ßeloton 9?r. 2

roerben biefe $enntnif[e etmaä meiter au#gebet)nt unb baöjenigc

binjugefügt, n>a8 fid) auf Grrfennung be§ Alters, auf bie Slbjeidjen,

•bie geiler, bie 9tar)rung8roeife, bie erften SKagregeln bei leisten

@rfranfungen unb bie ©rlennung ber $hanft)eiten bejtebt.

Der Peloton 9lx. 1 wirb ungefähr atnei Monate nad) bem

Eintreffen be« (Srfafceö gebilbet, ba biefer Zeitraum auSreid)enb

erfdjeint, um biejenigen Snbtoibuen ju erfennen, welche fid) 3U*

Sefbrberung eignen, ©ie tr-erben auf 33orfd)lag ber Söatterte*

Ct)cfö # mit <5tnrjerftanbni& ber ($$cabron$d)ef$ unb beä Dberft*

lieutenantS, ausgewählt unb bie nötigen AuSfdjeibungen werben

im £aufc beS Unterricht« auf 23orfd)tag beö DberftlieutenantS nom

dommanbeur üorgefd)rieben. Die Qq^I ber in ben *ßetoton 9?r. 1

eingeteilten Snbiütbuen mecr)felt naa) bem 23orrath unb bem 33ebarf

beö Regiments. Derfelbe bleibt ohne Unterbrechung unb ohne

2Bed)fel 3»ifcr)en Dienfc unb Unterricr)t3tood)en in Shätigfett.

*
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£ie 9Wamtfd)aften beffclben nehmen mit Ausnahme beS ©onuabcnb«

unb «Sonntag« an feinem RegimentSbienft £ljeil.

2)ie 3)auer bet Uebungen barf fünf Monate nicht überfcrjreiten,

nach beren ©erlauf bie Beteiligten in folgenber SBeife au«gebilbet

fein foOen. 2)ie practifdje SluSbilbung foO ohne Unterfajteb j»ifchen

berittenen unb unberittenen 9)cannfcf}aften ganj boflenbet fein. jDic

ttjeoretifdje 2lu«bilbung betreff« beS (SrercirenS ju gufj braucht

nicht bi§ \ux üoflfiänbigen Äenntniß ber oorbereitenben Uebungen

au«gebel)nt &u »erben, oielmehr »trb e« genügen, wenn bie @rfpcc*

tonten bie Reihenfolge ber Freiübungen rennen, fie ju eommanbiren

unb ju beauffichtigen oerfiehen. SDiefelbe Äenntniß »irb betreffs

bet Uebungen jur §erjleflung ber ©elenligfeit, bie ben erften

Uebungen ju ^Pfcrbc oorauSgerjen, oerlongt. £>a« ©leiche gilt

üom gelten mit bem Bajonett unb bem (Säbel. £>ie Onjkuction

über baS Reiten mujj ooflenbet fein unb ebenfo bie über bie

Bebienung aller ©efehüfee, beren Reglement« §u Anfang aufgeführt

ftnb. 3)ie Spiranten müffen über ben inneren Dienjt unb ben

©amifonbienft, fo »eit bie Pflichten unb bie S^ätipjfeit beS

58rtgabter§ reichen, Befdjeib »iffen, ferner über bie Benennungen,

ba$ 9Iu«einanbernchmen unb 3ufötnmcn f c& en / folmc über bie

3nftanbt)altung ber $onbfcuer»Qffen unb über ba« ©gießen mit

benfelben. ©ie müffen bie Pflichten eine« Sßogenfü^rcrö bei ben

Belegungen einer befpannten Batterie fennen unb auS ber befonbern

Strtillertelehre unb ber ^ferbefenntniß fi§ btc elementaren Begriffe

angeeignet haben-

der Peloton Rr. 2 »irb nidt)t unmittelbar naet) bem (Schlug

beö erfien jufammcngefteHt, fonbern e« treten bie 2lfpiranten

»enigflen« für einen Sflonat in ben atigemeinen Dienfr jurücf.

2>ie Snbioibuen beS Peloton Rr. 2 müffen ben ^eloton Rr. 1

abfotoirt haben unb »erben Dom Regimentöcommanbeur auf S5or^

fct)lng ber Batteriechef«, (5«cabronehef« unb beS Oberft*

UeutenantS ausgewählt oon »elehem nucr) bie für noth»enbig

erfannten (Streichungen oorgenommen »erben. 2)ie 3 Q h^ öcr

2ftannfct)aften »co)felt nad) ben Berhältniffen; fie »erben in j»ei

(Sectionen geseilt bie »öcr)cntlicr) mit Unterricht unb 3)ienft ab-

»echfeln. 2)ie 2)auer be« CEurfuS barf fteben üttonate nicht über*

fehreiten. Slm Gnbe btefer 3eit foüen bie Schüler Befcheib »iffen

über bie (Sdmle ber (Sectton ju gu§, ben gahrcrbienfi bis jur

SectionSfcfjule, ben Reitbienfi bis jur ^etotonfchule, bie
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$f(td)ten etneö Marechal des logis im innem unb ©arnifon*

bienft, über baö Bertolten be$ ©cf a)üfcfüb,rer8 bei ben Bewegungen

ber befpannten Batterie, auf bem SDlarfd) unb im gelbe, über

ben ganzen befonbern Slrtifleriebienft unb bie ^ßferbefenntniß. —

2)i« junädjft fid) un« aufbrängenben Bemerfungen über baS

franjöpf^e 2Iuöbilbung8fo|tem bürften mm folgenbe fein:

(Sntfpredjenb ber (gntwicfelung ber Artillerie in ben testen

3a^rje^nten pnben wir unter ben Reglement« Beftimmungen bon

ben oerfduebenffcn 2)aten, bie je nacb Bebürfniß entfknben ftnb

unb bis je&t noa) !ein einfyettltcf)e$ ©anjeS bilben, moc)l aber alle

3»eige ber artillerifiifdjen Sluöbilbung umfttffcn. ©inline £f)eile

Marren no$ ber Umarbeitung, befonberS ber über ba8 Befpannt*

(Srerciren.

£)te „bases gänerales de l'instruction etc." geftattcn aucf)

bemjenigen, ber außerhalb ber frangöflfdjen Artillerie ftel)t, einen

Ueberblirf über bie golge ber AuSbilbungSarbeiten, fo baß man

ftd) leidjt ein Bilb üon ber AuSbilbungömanier ber franaöfifd)en

Artillerie madjen lann.

Sei ber JDrganifation fallt bie Bereinigung oon gcftungS*

(guß) unb gelb^rtiOerie in ben 3)iDifton«*Regimentern auf, bie

alfo alle jefct anerfannten Langel biefe$ BerljältniffeS in fid)

birgt. Anbererfeitö imponirt bie ftattlid)e 3a^ &on *9 3 e^ s

Batterien pro ArmeeforpG, benen bie £)epot*Batterien nodj leidet

Einzutreten fönnen, waljrenb bie §uß*Batterien im SRotfjfaH als

©ebirgö^Batterien (wie jefct in Algier) 3U formiren wären, wenn

fte aua) Dtelfad) ju anbern ^werfen oerwenbet werben müßten.

(Sbenfo wenig ^wertmäßig wie bie Bereinigung oon gelb* unb guß*

Artillerie, bürfte aua) bie Suge^örigfeit ber aüerbingS felbjtjtänbigen

$ontonnier*9fagtmenter jur Artillerie fein. S)ie anbern gorma*

tionen fallen nidjt weiter in8 ©ewid)t.

Bon bem ArttÜerießabe, beffen <ßerfonal bei ben leeren

Gommanbobeljörben, ben tütffcnf cr)aftlicr)en unb tecfjnifdjen SnfiU

tuten Bcrmenbung finbet, fönnte nod; erwähnt werben, baß er 284

altere Dffijtere, 540 fjöljere unb 630 niebere Aufpd)t8beamte

umfaßt.

ÜDie Ueberpdjt über bie (Stateftärfen geigt, wie fdjon oben

gefagt, eine feljr reta)lid;e Dotirung mit Unterofpjierß^erfonal

fomotyl beim ReajmentäPabe, alö bei ben Batterien, bie außerbem
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faum burch Slblommanbirungen a,efd)»ächt »erben bürften.

ein 9Jc*annfduften ifl mcijjig, ber an ^ferben, befonberS an sJ?eu,

genügenb. 2öie e§ ju ermöglichen ift, alle (cd)Ö ©efchüfc

gelb>Batterien $u befpannen, »ie man bieS in ber 9?egcl anntn

olme SRettpfcrbe in ben 3 «9 einjuftellen, ift nicht $u überfeinen. v
• Betreff« be$ SBtrfungßfreifeö ber höheren Margen fällt e$

in bie Äugen, bafj eine fet)r fdjarfe (Sentralifation, aber olme

@lieberung unb eigentliche ä^H^ninPanjen, aHe8 be^errfeftt.

S)er SKegimentScommanbeur hat faß ftetö feine 13 Batterien in

einer ©arnifon jufammen; er birigirt eigentlich afleS felbft unb

ber Dberftlieutenant, bie (SäcabronchefS, bie 3nftructeur*(Sapitain$

unb £)fftjiere unb bie Batteriechef« erfcr)etnen nur als feine

Organe, benen eine Snitiatiüe faum $ufieht. £)t)ne biefe famt

aber eigentlich bitte gefunbe unb förbernbe (Soncurrenj gebaut

»erben. $>te Batteriechefs erhalten ihr Sftenfchenmaterial fchon

halb auSgebilbet in bie #anbe, faft alle BorbereitungSarbeiten

finb ihnen abgenommen, unb beS^alb flnb fie für bie fpätere 5lu$*

bilbung auch mx xn befdjränfter SBeife oerantroortlid) ju machen.

2)ie SöatteriesDfpjiere »erben mit ben Seuten nicht red)t

toertraut, ba fle biefelben nicht mehr als Snbiüibuum, fonbern nur

al8 Gruppe üor ftdt) fehen, b^dtjatb ftnb jle auch gejmungen, über

bie äftannfehaften bei ben Unteroffizieren unb BrigabierS oom

SKecrutencommanbo ©rfunbigungen einziehen. G*S iß faum

anberS benfbar, als bag eine gleichmäßige 9ftittelma§igfeit fjerau^

gebtlbet roirb.

SDiefe (Sntlaßung ber Batteriechefs unb Dfßjtere oom 2lu§*

bilbungöbienft fyat aflerbingS einen Bortt)eil, baS tjl bie erlangte

9J?ufje für roijfenfchaftliche Befchaftigung, Welcher nun auch fehr

toiel Slufmerffamfeit gugemenbet 31t »erben fcheint. Sßarum für

baS ©tubium ber Reglements noch befonbere £ectionen fefrgefcfct

»erben, iß allerbingS nicht einjufehen) ba man boct) anberSroo auch

biefelben Slnforberungen an bie $enntnijj berfelben (teilt, ohne

beShalb einen befonbern Apparat jur Erlernung ju conftruiren.

3m SBinter hrirb beShalb neben etroaS innerem unb ©arnifon«

jDtenft bie meiße &tit ber eignen förperlid)en unb geizigen 2lu8=

bilbung ge»ibmet, maS bei anßrengenbem Qr^ercirbienß »cnigftenS

uon Sebent nicht mehr ju »erlangen toäre. SBenn bie betreffenben

(Surfe ernfthoft benufct »erben, müffen bie poßtioen flenntntffe

aUerbingS fehr gehoben »erben, aber eS erfcheint bodj fehr fraglich,

Dreinnbtierjiaflct 3a$rgang. LXXXVI. SJanb. 4
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ob man fid} feine gange Stcutenant^eit fyinburd) bei forttoafjrenbcn

SRepetitionen fo in geiftiger Spannung erhalten !ann, baß bic

barauf üermenbete 3ctt mcf)t a(ö eine üerlorene ju betrachten ift,

bie ber Sluöbilbung ber Seute unb $ferbe beffer $u (Statten

gefommen wate. 3)ie 2lu$bilbung be$ UnteroffijiererfafceS in

ben 3nftruction8*$eloton8 l)at genug iljre großen SBorjüge, bic

man ja auä) anberStoo bei ber SuSbiftmng ber einjat)rig*freitt)i£(igen

unb ber Dfftjierafpiranten . gu toürbtgen oerjtef)t, anbererfeitS

gemährt aber bodj eine jtoeimonatti^e jE>tenftjeit fo toentg <5id)er*

Ijett für bie SKtcbtigfeit ber 2BaI)l, bog genug oiele oermenbete

9D2üt)e oerloren ift. SDa§ erhielte $robuct bürfte nebenbei meinen«

ben praeter ber SreibfjauSpflanje an fldj tragen, tt)öf)renb $fii^t=

treue unb Umftdjt nod) gu erproben bleiben. £>ie Sluäbilbung ber

Saurer fdjon im erften 3atyre ift trofc einiger <&$mierigteiten

genug oortfycityaft, weit bann bodj bie 2Rögliä)feit einer melnf*

jätjrigen 2luöbilbung oor bem ©efdjüfc oor^anben ift. £)ie fünf*

jährige jDienßjeit unb bie GErfa^quote fpredjen hierbei mit, auger«

bem baS 93orf)anbenfetn ber beiben befpannten $)epot*SBatterien.

(§3 fann bei biefer 2lrt ber SluSbitbung bem 93ebürfnig nadj einer

grogen Sln^l oon auSgebtlbeten gafyrern unb ber ©rünbtidjfeit

ber 2(u$bi(bung genügt werben.

Un^meifel^aft ftnb hiermit bie fritifd)en SSemerfungen über ba8

franjoftfe^e SluSbilbunggfnfhm nod) mct)t erfd)öpft; aber e8 tag

eigentlich metjr in ber Slbftdjt beS SerfafferS, nur eine ©djilberung

beffetben ju geben, um beutftfjen ?efern bie öon ber unfrigen ab*

tteidjenbe Lanier ber 2lu§bitbung befannt ju madjen, als jebe$

gür unb SBiber fjeroorjutjeben, um fo metjr, ba eine 2)i§cuffion

über bie Sortierte unfereö beh)är)rten <5öjlem$ gegenüber bem

franjöfiftf)en unjtatt^aft erfdjeint.

SBeiffenborn,

Hauptmann unb Batteriechef.
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III

<Sefd)td)Uid)e Mi))t über Me gezogenen (Sefdjitye

Jrankrctd)0.

(dritte ftortjcfcung.)

^ufocrocrfudje.*)

2)te ÜJcarine* Artillerie, bte fid) lebhaft mit bct 93ermel)rung

ber Üraft ir)rer ©efdjüfee befd)afttgte, begann im 3a§re 13(54

unter Leitung beö ©eneral gräbault eine lange föetfye Don ^uloer*

üerfudjen. Der $)trector be$ 'ißulüerbienfieö erhielt ben 33efel)l,

fld) für btefc 35erfLt4c jur 2)i8pojttion bed SttarinemintjierS ^u

fUflen, unb würbe ifym eine ©peciatcommiffton jur ©eite placirr.

$)iefe dommtffton rourbe mit ber Prüfung aller fragen begüglid)

be$ ©ebraudjeS comprimirter Labungen unb ber Labungen öon*

^uloer mit großen hörnern bei ben Sftartnegefdjü&en beauftragt.

53on 1866 ab beteiligte ftd) bte ^utuerfabrif oon ?e Soudjet,

meldte bie 93erfudj3pulüer für bte Marine ju fertigen trotte, an

biefen Experimenten. 3m 3>al)re 1868 tieß bieS (Stablifjement ju

©aore eine $robe oon großfb'rnigem s$uloer unter bem tarnen

bcö ^ßuluer A oerfudjen, beffen unregelmäßige unb eefige Börner

^tüifcr)en 4, 5 unb 10mm - lagen.

£>te günftigen 9?efultate, roeldje bamalö fidt) fortiori mit biefem

$uloer al$ mit fremben $uloerforten mit großen gleichmäßig ge*

formten ober unregelmäßigen hörnern Cpeflelpulocr, ^ßuloer auö

SÖetteren, prt§matifcr)eä ^uloer) ergaben, toiefen bte 9cad}forfd)ungcn

befinitio auf biefen 2Beg.

Um bte üKitte beS Sa^reö 1869 entmicfelte Kapitän (Saftan

in einem, im gebruar 1870 in golge einer ©enbung nacr) Qrng*

lanb ocrooflftänbigten, Memoire eine £f)eorte beS neuen groß*

förnigen <ßuloer$.

*) ftadj ber Revue d*Artillerie. Cctober 1878.

4*
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Die 23erfudtje, Slufflärung über bie (5igenfd)aften be8 ab-

geplatteten ^uloerS ju gewinnen, würben im 3unt 1872 mit

einem 24 cm ^anon ber ÜNarine ©aore aufgeführt; jle geigten,

bog ba$ günftigfte SBerljaltnig jmifchen ber ©tärfe unb ben beiben

anberen $lbmeffungen be8 tfom§ jwifdtjen 1,5 unb 2 gelegen fei.

ÜDie Slnmenbung btefer 3been auf bie gelbgefchüfce würbe in

einem, bem SfriegSminijter oorgetegten, Memoire uom (Sapitan

(Eafian befproehen. (Sflan üergleidje ben 1. Söanb ber Revue

d'Artillerie Seite 98 unb 195.)

3m 3af)re 1872 erhielt bie 2J?arine*2lrtiUerie ben ©efehl,

gelb*®efd)üfcrö$re com Kaliber oon 80—85mm her$ußellen, toa^renb

bie ^Julüerfabrif oon £e öoudjet mit ber Ermittelung einer für

fie geeigneten ^ulüerforte beauftragt würbe.

(Sapitän (Safran fd)lug ba8 ^Juber A, oor, baö nad) bem*

feiten £öpu« unb nadt) benfelben Sbeen gefertigt war, al§ baö

uon tym für bie ferneren 2ttarinegefd}ü&e oorgefd)lagene. SDicfeö

^ßuloer A, würbe Dom (Sapitan (£aftan als ein geeigneter luö*

gangSpunft für bie S3erfuc^e mit ben @efd)üfcen uon 85 mm< Äa*

Uber, bie eine Slnfangögefa^winbtgfett uon 450 m beftfcen foflen,

bejeidmet.

3)a bie ^uloerforten mit großen unregelmäßigen hörnern,*)

welche bei ben broncenen Dlrt) Kanonen oerfudjt worben waren,

ftii lebhaft erfdjienen, fo fanbte bie ^ßuloerfabrif uon 2e SBoudjet

auf Verlangen bed ©eneral gorgeot 28 k
- be$ ^uluerS A, nadj

<£alai8, ba8 gleichzeitig in bem broncenen 9?ob,r *ftr. 1 unb bem

ftabjernen sJtohr ftr. 3 oerfud)t würbe.

(Eapitän Gaftan wollte ben SBerfudjen bei unb legte ber

(Eommiffton feine Sbeen über baö ^uluer unb ba8 gabricationS*

©erfahren bar. Warf) benfelben bebarf ba$ ^uluer ein geeignetes

*) ^ulüerfortcn mit großen unregelmäßigen hörnern, bie bei broncenen

Döhren üerfudjt würben:

AB, unter (Stampfen gefertigt, gewöhnliche ©ofirung, 6 mm. Börner-

große;

AC, unter ©tampfen gefertigt, gewöhnliche ©ofirung, 6"™. Börner*

große, geförnt mittelft M @iebe8 üon ?efebure;

AD, unter Säufern gefertigt, gewöhnliche ©oflrung, 6mm. Börnergröße,

mit bem #oljhammer geförnt;

AE, unter Käufern gefertigt, Softrung bon 75 ©atpeter, 10 @d)Wefel,

15 Bohle, 6 mm. Bömergröße, mit bem £ol3hammer geförnt.
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INengungSoertyaitniB unb muß bie üftengung eine möglichft innige

SBermifcIjung ber Söeßanbtheite verbürgen. ÜDie $)ichtigfeit bc3

orn3 muß fymretdjen, um eine regelmäßige, ftd) nach concentrifchen

Stegen nolljie^enbe Verbrennung ju oerbürgen. Slfle Börner

müffen eine gleite 9D?inimaIbimenfton bcft&en, um in berfelbcn

3eit ju oerbrennen, unb e8 erfdjeint angeineffen, bog fte eine ab*

geplattete paraflelepipcbifche gorm tiabcn . Da£ ^uloer A, hat bie

2)ofirung Don 75 ©alpeter, 10 (Schroefet unb 15 $ohle erhalten,

unb fofl bie SBerminberung be3 33eri)ältmffe8 beS ©cljroefclfl ben

Vorteil ber geringeren 33erfcf)leimung gemäßen. 2)ie Sftengung

ber SBcftanbt^cttc erfolgt unter Säufern; fic roirb inniger al$ bie

unter (Stampfen. SDtc SDichtigfeit be$ $orn$ toirb burd) (Som*

primirung mitteljt ber f)t)braulifcf)en treffe erlangt, gür $uloer

A, betrug biefe $i$tig?eit 1,695. 2)ie gleichmäßige (Stärfe be$

flornS wirb buret) bie fludjenbilbung erlangt; für ba$ $uloer Ai

betrug flc 5 mm -

ÜDie nac^ (Ealaiö gefenbeten 28 k
- $uloer A, mürben am 7.

unb 8. Dctober 1872 oerfeuert; bie nadjfolgenbe 3«fflnimen(ieUung

lägt bie erlangten Sftcfultate erfennen:

<£tal)lrof)r ftr. 3 SBronceneS ftoljr Wr. 1

2>td)tigteit Anfanges Stchtigfeit 21nfang8*
Hungen

bct jabunQ gefä)tt>inbigfeit ber Sobung ge^winbigfeit

k. m. m.

0,600 0,53 345 — —
0,700 0,62 382 — —
0,800 0,71 412 0,48 365

0,900 0,79 449 0,54 396

1,000 0,88 484 0,60 425

1,100 0,97 511 0,67 450

1,200 — — 0,73 470

1,300 — — 0,79 502

1,400 — — 0,85 542

Wtt bem gewöhnlichen ©efchüfcpuloer hatte man bei ben

(Stahlrohren bie Sabung oon 900

e

r
- nicht übcrfct>reitcn bürfen,

ohne ernjte Unfälle ju geroartigen; mit bem neuen 'jjuloer tonnte

man biefe« 9Jcal ohne ^achtt)eil bie Labung bt8 $u l,400 k
- fteigern.

Spatere Erfahrungen jeigten aber, baß bie gewöhnliche Söronce

niajt bie erforberlid)e 2Biber(ianb$fahigfeit befifct, um, felbjt mit

bem neuen $u(oer, bie großen ^nfangSgefchroinbigfeiten ju liefern,
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bie ein neueö 2lrtiüericft)jtem gemäßen mug. Diefe langfam

üerbrennenben $ult>erforten oerurfadjten bennod) fdjncU Sluf*

&aud)ungen unb permanente SrWeiterungen ber flammer, tote

[oldie bei ben bronceuen Sftörjren D?r. 1 unb 3 conftatirt würben.

Obwohl ba8 $utöer A, beffere iRefultate ergeben, als man
bieder erlangt batte, fo würbe c8 boct) t>om Sapitän (Safran nur

a!8 eine ©runblage für bie ©tubien jur 93efiimmung ber (Sigen*

fct)aften be« <ßulüer8 mit abgeplatteten Hörnern betrautet, Wät)renb

er glau&te, ba« bepnitioe $utoer fönne er(i normirt werben, wenn

ba8 tnliber be« £auptgefct)üt}eS ber getb^rtiflerie fejtjtetje.

$3on biefem Slugenblicfe an war ba8 ^uloer A, ba8 einige,

welche« bei ben neuen ©efcrjüfcen, bte bte (Sommtffion noer) ju Der*

fud)en t)atte (©efdjütje Dlrto, 9tfarinegefd)ü&e, 75 mm Kanonen be«

GEentratbepot *c.)# gebraucht würbe.

Die ^ulöerfabril Don £e Söoudjet mugte bat)er wieberk)olt

neue ©enbungen be« ^ßuloer« A t nacrj QEalai« ejpebtren. 3ebe«mal

probirte man ba« ^uloer in bem ©tafylroljr Sflt. 3 be8 ©toftem

Dlrt) mit ber Labung »on 800sr
- unb mit auf 4,9*- gebrauten

©ranaten, inbem man bie ©ef^oßgefdjwinbigfeit auf 40m - t>on

ber Sttünbung mag. Die folgenbe Tabelle zeigt einige ber

erhaltenen ütefultate.

Die grogen Differenzen, meldjc fidt) bei bem ^robiren ber

Senbungen ergaben, erltärcn ftet) au« ber CEile, mit ber bie $uloer*

fabrtf üon 2t SBoudjet biefe «einen Lieferungen öon 30O bt«

rpcrjjten« 50O k
- fertigen mußte unb au« bem gelten geeigneter

Vorrichtungen $ur gabrication biefe« ^uloer«. Sftan tjatte bte

^Berechtigung ju ber Hoffnung, bag man bei georbneter Iaufenber

gabrication eine größere 9tegelmäßigfeit erlangen unb bie Differenzen

in ber Söirfung be§ $utoer« Ai toerfdjwinben fer)en würbe.

Kummer ber ©enbung
©efd)roinbigfcit auf 40m
üon ÜRttnbung in m.

9tr. 1

* 2

> 3

* 4

* 5

* 6

* 7

* 8

423

430

427

374

374

382

437

430
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Die $u entfd)eibenbe Hauptfrage beftaub barin, gu rotffeu, ob

ba8 Sßulöcr A, ober ber gleite Xt)pu$, weldjer fpäter gewählt

mürbe, fidj bei ber
c

<?Iuf bcmat}rung gut erhalte, um ben gorberungen

be3 SDtertfled trofc ber öon Stöbert aufgehellten Obee
,

bag lang*

fameä, unter Käufern bearbeitete? $uloer fid) nicht gut erhalte, ju

entfpredfyen. 3U btefem j&mdt Pn0 üon oer ^uloerfabrif oon

2e 33ouchet Slufbewahrungööerfuche unternommen Werben, bic

noer) gegenwärtig fortbauern.

Wurf blirf auf bie
s^crfnd)c mit ben Kanonen Olrn. — ^orttjcilc

tttib Waditljcilc. — Gewonnene 8rortf<fjrittc.

Die (Eonuuiffion Don (lalaiö i)at 3 broncene unb 5 ftäblernc

Siö^re nad) ber (Sonjiruetion bed Dberß Dlrt) oerfud^t.

3ur 3 C** be8 (Sntrourfeö foütcn bie 33erfuch3ej:emplare in ber

alten 4pfbgn. Oaffete liegen unb mit bem bisherigen ©efdfüfcpuloer

befc^offen werben.

Die broncenen ^Röt)rc wogen 575 k
-, b. h- ba§ 138fact)c ®e=

fc^oggeroi^t; bie erlangten SRefultate tjaben bie Hoffnung au§-

gefd)lof[en, bog man bie Slnfangggefchminbigfeit über 430 m>

peigern tonne, ohne bafj bie 53ronce beformirt werbe.

Die beiben erjten ftab,lernen SRöfyre wogen nur 395 k- ober ba$

88 fache beö Öefd)ofjgewid)teS; ber $erf$luj;me$ani8mu8 ruifcer

panb ber Labung öon l k
- nicht unb bie 2lnfang$ge[djwinbig!eit war

auf (o^flen« 410m- bcfcrjränft.

Die bei ben legten brei <Stal)lvör)ren angebrad)ten Slenberungen

Ratten eine Vergrößerung ber 2lnfangäge[ehwinbigfeit geftatter, aber

baö föohrgewicht War auf 435 k
, baö 97fact)e be8 ®efd)oßgemid)t$

crfyöfyt worben.

Die SBerwenbung be$ neuen $uloer$ A, , wetdje bei ben

broncenen Döhren wenig Sortheile barbot, erlaubte, bie Äraft ber

ftä'hlernen in ganj erheblichem ©rabe %\x heben. 2Ran tonnte mit

bemfelben felbji au« bem 395 k
- ferneren 9?of)re bei beinahe fammer*

öoller Sabung eine 9Infang$gefd)Winbigfeit öon 500 ra
- erreichen.

ftactybem bie HnfancjSgefchwinbigfeit 425 m - überfchritt, hörte

bie Jjp altbar feit ber 4pfbgn. Vaff ete, bie bi8 babiu genügt hatte, auf.

Die S3erfuche mit ben Kanonen be8 ©t)jiem3 JDlrt) ha&cn im
Uebrigen folgenbe Ühatfachen fcftftellen laffen.

Der ©chraubenoerfchlug h Qt »n & cr Sermenbung für gelb*

gefdjÜfce hinlänglich wiberftanb$fal)ig gezeigt.
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$)ie öort^ctlc ber Umrtngung ber Sftöfyre mürben oon Beuern

beftatigt; bei biefer gabricationSmethobe hatte ber @tahl franjöflfchen

UrfprungS gcnügenbe SGBiberfknbSfähigfeit, um als Material für

©efchüfcröhre Heineren $altber$ bienen.

Schließlich mürbe bie tfiberungSfrage für ©efchüfcröhre, beren

Duerfchnitt oon genügenber Unoeränberlichfeit ifl, oon (Sapitän

23ange gelöfl.

Semerft mürben einige 3nconoeniengen bei ber $anbt)abung

beS $3erfch(ußmecf)ani8muS. £)ie foltbartfehe 93erbinbung jmtfdjen

33obenftücf unb Kurbel mar nic^t eine ooflfommcne. SDie fturbel, bie

an bic auf ber (Schnittfläche bcö Söobenftücfs angebrachten Knaggen

ftd} Iet)nt, fta^ert nicht ooUftanbig baö 3neinanbergreifen ber ©äuge

ber Schraube unb ber üflutter für bie söemegung jum Deffnen beö

53crfdt)IuffcS. 2)er ©idjerljeitSüorftecfer mußte mit ber £anb betuegt

merben, ftatt automatifdt) $u funetionireu, menn man bie (Straube

jur ©erftetlung beS 33erfchluffe$ bre^t.

£>er £ebel mit £afen unb geber funetionirte nid)t automatifch

bei ber Semegung beö 33erfchluf[e$, unb entflanb bafjer ein Sluf*

enthalt in ber $anb!jabung, menn bie SBebienungSnummer an bem

bemeglichen Dringe ber (Sonfole mirtte.

3n baÜiflifcher £tn|ldjt geigten biefe neuen 4*<Pfbr. einen er*

heblid)en gortfdjritt gegenüber ben alteren ©efchüfccn, namentlich

beim ©ebraud) beS neuen <ßuloerS. 2lber ihr ©efdjoß bemahrte

meber feine ©efdjnrinbtgfeit noch feine ^ßräcifion auf ben größeren

Entfernungen in ermttnfchtem ©rabe; man burfte ^offen, mit ben

bereits im 93erfud) befinblichen ©efctyüfeen beffere 9?efultatc $u er*

Sielen.

©efdjüije beS SljfremS föefftte.*)

2>ie erjlcn ©tubien mürben 1869—70 im Atelier $u SKeubon

unter Leitung beS OberftlieutenantS be föeffne ausgeführt. 2Kan

beredte, fräftigere als bie bisherigen gezogenen gelbgefdjüfce ju

erzeugen, bie inneren Söefchäbigungen meniger auSgefefct mären, felbft

menn man bie SBronce für it)re Fertigung benufcte, oon ber granf*

reich beträchtliche Sßorrät^c befaß unb melche $u jener 3 e»t baS

einzige SttetaU mar, ju meinem mau als ©efchü&matcrial unbebingteS

3utrauen befaß. £>ie oor bem Kriegsausbruch, aufgeführten (Stubien

*) 9caa) ber Revue d'Artillerie. «Rooember 1878.
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toflren roeit borgefdjritten unb Ratten fid) f)auotfäd)lic§ auf bie >s-

canons de 4 unb de 7 erßrecft. Bereits ju beginn beS SatyreS

1870 fyatte DberfHieutenant be 9?eff^c bic ©runbjüge einer ber

bisherigen Selbartillerie überlegenen unter Beibehält ber 33ronce

unb aud) be§ bisherigen ©efd)ü$jmlberS, oon beut fefyr große 33or*

rätlje Dorfjanben »aren, fcftgepeHt. DaS <5t)ftem djarafterifute fid}

burd) bie berlangerte gorm be« ©efefyoffeS, buret) bie Berroenbung

ber libernben 2)htaflfartufd)e*) unb buref) bie au« gett)öljnlid)e m
^ßuloer comprimirten ©Reiben.

SBroucene canons de 7.

3m Slugenblirfe ber $rieg«erflärung befanben fiefy ju SBerfatlleS

je 2 canons de 7 unb de 4 in «etfudj. 'Die bejüglid) ber ®e-

(treeft^eit ber gtug6o^nen unb ber ©djußpräciflon gewonnenen

Sttefultate oeranlajjten bie Regierung ber 9?ationalbertf)eibtgung,

roä'fjrenb beS Stiege« eine große Slnja^l oon 7 k
-= Batterien trjeil«

in $ari«, tfjeilS in ben Dom geinbe nierjt befehlen Departements

fertigen 3U laffen. Da« eine ber 7 k *@efd)üfee biente als üftufier

für bie in ^ßari«, baS anbere für bie in ber ^robinj fabrichten

®efcr)üfce. Daß 7 @efcr)ü^ tonnte baljer roafjrenb ber legten

Monate be« Krieges gegen Deutfdjlanb unb toätyrenb ber ^rociten

Belagerung bon ^5ari« feine $rieg$braud)barfeit erroeifen.

Boroerfudje. Unmittelbar uad) Beenbigung be« Kriege«

mürben auf Befetjl be« Sftiegöminifter« bie ©tubien im (EonjrructionS*

^Ctfeual ju DarbeS mieber aufgenommen. Dberftlieutenant be 9?cfft)e

öerroerttyete bie roäljrenb beS ÄriegeS unb bie im Saufe ber erjten

Berfucrje gemadften Erfahrungen unb braute an ber urfbrünglid)en

(Sonfhuction eine Qaty mistiger Beränberungen an, meldte ein

neue« üttobell be« 7 k
* @c[c^üt5eö lieferten.

Die in Darbe« gebtlbete «erfud)«commifpon rourbe fofort naa>

*) 2)er ©ebrauä) bon SWetaUbbbcn reidjt bi« $um 3af>re 1839

gurütf. 3U biefer 3cit lieg 2Jtiäjel au« Sambejellec bei Brefi einen guß*

eifernen 4i<ßfbr. mit Äartu[d)en au« (Sarton üerfudjen, bie hinten einen

«oben bon Äubfcr Ratten, ber tfinlänglia) jtarf fear, um für 20—30 ©djuß

ju bienen unb eine bötlige Siberung ju geben. 3n ben 3af)ren 1855—59

benufete Sb,ittoortf) Äartufdjcn bon 3inn, beren 2ftanteltoanbe ungemein

bünn froren, ttaf)renb ber «oben belmf« größerer 2Bit»crftonbefät)tgfcit

ftarfer gehalten mar. 9?ad) bem ©djuffe hjurbc ber ©oben mittel^ eine«

befonberen #afcn« entfernt.
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iljrer @rricr)tung mit ber Prüfung bcr neuen ©efc^ü^c beauftragt,

fo ba| fd&on im September 1872 bie betreffenben 35crfud^e beenbigt

werben fonnten. Snjmifdjen war in gotge oon SergleiccjSoerfucrjen,

bte ju Erouoitte oor bem *Präftbenten ber föepublif mit broncenen

©efd&fi&en oon 7 unb 4 k
- beö ©oftem§ be Sftefftoe, mit einem regle*

mentarifdjen gezogenen gelb*12^fbr., mit einem ©^mei^er Station

oon 8,4
cm

- unb mit einem ftar;lernen 7 k-*9lol)r be« ©bficmS be

SReffOe, ba« in ber ÜJforine*@efcf)fikgießerei ju Detter« tübirt mor«

ben, angefteflt waren, unterm 18. Sluguft 1872 befohlen, baß ba8

broncene 7 k
*©efcr)üfc im ^rineip angenommen unb nadb, ben er-

forberlid^en Steuerungen olö SReferoegefdjüfc in ben SDienft ein*

gefteflt werben fofle.

2Ran warf bem 7 k *@efd)ü& ^auptfacr)(t(fr> oor, baß e8 eine

oerljättnißmaßig große 3aty anormaler ©dfjüffe tiefere, oor$ug$=

weife in gotge beS 2o$löfen3 ber SBIeimantel ber ©efdjoffe, welajeS

ben ©dmß l)ö$ft unftdjer gejtaltete unb bie Struppen, bte Der ber

Batterie placirt waren, ungemein gefanbete.

ftacrjbem OberfHieutenant be SReffoe burd) «enberungen an

bem l'abung$raum unb an ber gorm unb ber $rt be8 SBteimantetS

bie genannten Uebelfianbe tyeilmeife befeitigt (;atte, befaßt ber

$rieg§mini(ter am 14. ©eptember 1872, baß jeher ber beiben

anberen $erfudj$commifftonen ju 53ourge8 unb CEataiä broncene

7 k *®efd^ü^e mit ben neueren 2ftobiftcationen jur SluSfüfjrung

weiterer SBerfudje überfenbet Werben follten.

$)ie gegenwartig noeb, reglementarifcrjen 7 k
-*@efcf)ü|}e unter*

ferjeiben fid; oon ben oerfucfjten nur in einigen nidjt fclir wefent«

tierjen fünften, bie tyer erwähnt werben foHen.

Äeußere gorm. 2leußcrli<i} unterfd&eibet ftdr) baS 7 k *©e*

fdulfc etwa« oon ben früheren Sorberlabungögefdjüfcen. 3)a« 23oben*

ftücf unb baö gopfenftücf ftnb coltnbrifo) flott fegeiförmig; bie

£enfel ftnb weggetaffen.

2Iuffafcunb$orn. 3m 3af>re 1870 na^m DberjHieutenant

be SReffoe f
ur 7 k*®«f<$ü& einen oon bem regtementortferjen

Sluffatj mit feflcr 93iftrplatte abweidjenben Sluffafc an. 2)te be*

wegliefe S5iftrplatte war auf platte mit gafyen angebracht

unb mürbe burcr) eine ©ertaube orjne Gsnbe bewegt. 2)ie ©tarfe,

im Ouabrat oon 9 ran\ welche für ben ausgelösten ©cr^af* fefi*

gefefct war, mürbe wetyrenb beö Kriege« att 5U föwacr; erfannt

unb ba^er auf 14 mra
- oergrößert. SDic «uff8*e, beren man flcf>
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1872 in (Salaiö bebiente, waren aus gegofjenem 9Jceffing gefertigt,

maljrenb bic feit jener 3e^ *n ©ebraud) genommenen au3 ge*

wahrem 2J?ef(lng ^crgeftctlt werben. 2ebigli<h um bie Verfuche

nicht 5u Derjogem, mürben gegoffene 2luffäfce nach (Salate ge*

fenbet.

jDa bie Vibrationen beim ©cr)iegen eine feitliche Bewegung

ber platte {jeröorrufen fb'nnen, beftimmte ber SD?inifter 1875 auf

ben Vorfd&lag oon be Sfteffpe unb be doffignt), baß ber Äopf be8

SluffafceS mit einer $rucffcr)raubc jum gefthalten ber platte oer*

feb,en werbe.

Dberft bc föeffoe ()atte auch bei ben föityren, bie er wäfyrenb

beS ShiegeS anfertigen lieg, ba« reglementarifcbe $om mit einer

©pifce buret) baS Äorn üon $8roca mit $wei ©ptfcen erfefct.*)

£)tefe§ tont iß feitbem beibehalten, nur hat man e$, ba fleh mehrere

bei ber £anb!)abung ber 9?ö^re oerbogen Ratten, oerftärft.

53crfd)Iuß. £>er £aupttheil be« VerfchluffeS ift eine

(Schraube mit unterbrochenen ©fingen nach bem <3t)fiem £rcuiü*e

be 33eaulteu; biefe (Straube ifl oiel fchwerer, a!8 bie ber Kanonen

Dlrrj.

3)a bie Reibung ber ftartufche gegen bie SBanbe be8 i>abung8=

räume« ba$ £erau8fcr)rauben $u oer^inbern faxten, fo würben bie

diohvz mit feiner <§id)erf)eitdt)orrid)tung oerfehen. $tber ba fiel)

fürchten lieg, bag burdj bie X^ättgfeit be8 Slbfeuernben fidt) eine

mehr ober weniger beträchtliche Drehung ber (Straube ooOjiehe,

fd)lug Dberft be Siefföe einen SicherheitSapparat, ber 311 £arbe$

unb 23ourge§ Derfudt)t worben war, oor. SDic Annahme beffelben

für bie neu $u fertigenben d?ö^re würbe bie (Sinheitlichfeit be$

9Jc*atertal8 gehört haben, baher würbe entfehieben, bog biefem Vor*

fchlage !eine golge ju geben fei.

Um bie £anbhabung ber Verfchlugfdjraube ju erleichtern, !ann

man auf fie mittelft ber #anbb,abe entweber burd) einen einfachen

Xxud ober burch einen ©tofj wirlen, welch teuerer leichter bie fleh

etwa barbietenben ©chwterigfeiten bcö ©angeS überwinben lagt.

3u biefem Qtotd ift öa$ Oehr mit 9fafe (Toeil ä toc) ber fturbel

mit einem gemiffen ©pielraum auf einer 2ld)fe mit ßap^n (arbre

*) 2)icfeS Äorn toar burch ben früheren Marines Offizier ©roco,

öofencQpitän ju 9tante8, borgffplagen.
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ä cames) angebracht, bie nach hinten btc Verlängerung ber s
2ld)fe

ber Verfchlußfchraube bilbet.

Die $3erftt)lufjti)Ür (portiere), feitbem volet genannt, toeldje

bie 33erfchlußfcbraube unterftüfct, bilbet eine reelle 93erbef[erung be8

33erfchlußmcchani$mu$ biefer Ärt; fle tragt brei güijrungfifcfjrauben,

roelche ftc^ in auf ber $erfa}lußfchraube geeignet angeorbneten Saljen

führen. Die 23etoegung ber ©Traube i(t baburch fieberer, al8 bei

bem (SonfolenmechaniSmuS, unb auch bie Dotation ift genauer be*

grenzt. Die (Sommiffion oon (£a(ai8, mel^e ben CSonfolen* unb

XPrmcdjaniemuS ju Dergleichen in ber Sage war, tjat ben leiteten

aU oorjügltcher erflart.

DaS bor bem Kriege burch DberjUieutenant be föeffoe auf*

gejteflte urfprängltctje 2)?obeH ücr^inberte tfängenoerfchiebungen in

bem volet bei offenem 33erfdt)luffe niöjt, unb e8 fam bah« oor,

baß burd) Ungefchicflichfeit einer 23ebienung$nummer ber 35erfdt)luö

momentan unbrauchbar mürbe. Um biefen Uebelftanb $u befeitigen,

fügte Dberji bc föeffne 1872 einen automatifch wirfenben Siegel

(verroa automateur) bem ©efchüfee feineS ©tyfiem« ^ingu. Diefer

Siegel funetionirt mit £filfe einer ©piralfeber unb einer ©öerr.

fiinfe, beren langer Slrm fta) gegen bie ©chlußfläche im Momente

be8 (Sdt)ließen8 be« volet lehnt. Diefer 2Hea)ani3mu$ ftat jum

3n>ecf:*)

1) ben volet mit ber SSerfchlußfchraube unüeranberlich ju oer-

binben, menn lefctere gan$ herausgezogen ift;

2) ben volet mit bem ©obenftücf be$ föotjre« währenb ber

3cit, in welcher bie flängenberoegung ber Schraube flattfinbet, ju

oerbinben.

(Sin in ber Decfplatte be$ 3ünblodt)canal$ angebrachte« Socb,

erlaubt, im gaHe bie ©piralfeber nicht funetioniren fottte, ben

Siegel jurürf^ufchieben, um trofcbem ben Söerfchluß öffnen gu

fönnen.

Diefer automatifch mirfenbe bieget mar ein großer, bem 33ec*

fchlußfnftem ju Xtyil getoorbener Sortfcbritt, mie bie 33erfucf)e gu

(JalaiS betoiefen. (Sr oerhinberte jebe 93efü)abigung ber (Schrauben*

*) Sine minifhtrieöe Verfügung hat 1875 üorgefdjriebcn, alle fööhre

bc« ©npcmö SRefföe mit einem Slrretirungöflift ju üerfehen, befh'mtnt, bie

2Jerfd)lußfd)raube (vis-bouchon) 311 ftrjren unb fie bor bem 3tu8fö)ra«ben

unb oor Söefajabigungen su fchüfccn.
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gonge. Wlan mar nid)t genötigt, ftd) bet SKäumnabet jur Deff=

nung be« 33erfd)luffe§ ju bebienen, aber bte automatifdje Bewegung

be8 Siegels gcfd^al» nid)t immer regelmäßig, ba ber lange Sinn

ber ©perrflinfe nid)t ftet« genügenb burd) bte <5d)lußfläd)e jurüaS

gebrüeft mürbe, um ben Siegel uoUftänttg au« feinem Säger f)er*

austreten ju laffen. Slußerbem t)at man feit ben 23erfud)en non

1872 gefunben, baß e§ mit Oncouöenienjen oerfnfipft ift, ben langen

2hm ber ©perrflinfe außerhalb $u placiren. 2lu« biefen ©rünben

hat Dberft be töeffae bei bem flanon uon 138 mra
-, beffen 2ttobelI

feitbem feßgefteUt mürbe, bie ©perrflinfe Durd) einen in bie (5nb*

fläche ber ÜJtotterfdjraube gefd)raubten 3 QPfen erfM?t* t>tf\m ^opf

abgeprägt ijt unb ber ben Siegel burd) bie Metton einer geneigten

gtädje funetioniren läßt.

Slber biefer feftfle^enbe 3 QPfen fetnerfettö ernfle Stactnu

Dementen bar; SDberjt be ^Rcfftjc fd)lug batjer üor, it)n burd) 53er-

fenfung in ben volet bemeglid) §u gepalten, fo baß er leiteten

nur überragt, menn biefer geöffnet iß. 2flit biefer neuen ?lnorb*

nung mürben 1875 $u £arbe« Serfudje angefieHt, in golge beren

£)berft be Reffte üorfehlug, fie auf alle ©efdjüfce feine« ©toftemS

ju übertragen; an maßgebenber ©teile mürbe aber biefe neue 2lu«^

gäbe nicfjt erforbertid) erachtet.

2)ie 3ünblod)fappe (couvre-lumiere), bie an ber Hinteren

glädje be« volet angebraust ift, bilbet eine einfache ©tdjerung unb

öert)inbert ba8 (gtnfefcen ber ©chlagröjjre üor ooflftänbigem 93er*

ftyuß.

33ei bem urfprüngtid)en TOobett be8 7*-*9tohtS mar bie

Butter für bie $3erfd)lußfä)raube in bie Söronce be« SöobenftütfS

eingefc^raubt. Um bie Stauchung unb bte Slbnufcung ber ©ange

ber SOTutter su oerljinbern, beren 2Biberflanb«fät)igfeit bei mangel*

fjafter SBronce nicr)t immer genügenb mar, namentlich menn fie

3innflecfen jeigten, ließ Oberft be fteffye im Satjre 1872 in ba§

Söobenßücf einen ©tat)lring einfehrauben, ber bte ÜJfutter bilbete.*)

3)iefe Slnorbnung fjat außerbem ben 33ortt)eil herbeigeführt, alle

*) ©ei ben toatjrenb ber Belagerung bon $ari« in ben (Sibilwerf*

flatten gefertigten 7 ><• * ©efdjüfecn ttar bie SKutter bereit« in einen <5tat)t*

ring eingefdjmtten. Slber biefer föing rcidjte. biß in bte SWttte be« Sabung«*

räume«, ftott, n>ie gcgenniärttg, am Anfange be« festeren aufeutjören.

2>iefe untooßftänbigc ©tahlftttteruncj t)atte feinen regten ®runb.
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währenb beö Krieges gefertigten 33erfd)lüffe, Don benen mehrere

feineSwegS mit bem befiuitio angenommenen OJcobefl übe wir.

ftimmten, nad) ein imb bemfelften SD)puÖ $u geftatten.

ttartufehen. ÜDie Umhüllung bcr ßartufdje befteljt au$ einer

cntinbrifchen £ülfe unb einem 9ttefftngboben. Urfprfinglid) beftanb

bie #ttlfe au8 gepreßtem Rapier; ba biefetbe ficb, ober in golge it)rer

geringen (Slaftidtät fairer aussen lieg , erfefcte man fle in ben

wä'hrenb beö Krieges $u 9famte§ errichteten 293cr!ftättcn burdj eine

£ulfe, bie auS mehreren gcHctftcrtcn <ßapierumtoicteiungen beßanb,

um welche ein 2tteta£lbtatt gelegt mar, beffen (Snben anetnanber

(ließen, ot)ne übereinanber greifen. 3)ie guge befi 9ttetaflblatte8

mar burd) einen metallenen ©tretfen, gugenbectel (couvre-joint)

genannt, bebeeft unb ba« ©an$e burd) eine breifadje gefleiffrrte

^Papierummicfelung gefdt)toffen.

Qur Fertigung biefer neuen $ülfen gebrauchte man juerft

3tnl; baffelbe jeigte aber bte^nconoentenj, ftdj in golge ber ®aö*

fpannung auöjubehnen, fo baß ein geftßfccn in bem £aberaum nidtjt

ooUjtänbig oermieben werben fonnte. 3m Saljre 1872 mürbe ba$

3in! buref) oerjinnteö @ifenblect} erfefct, ba3 ben genannten Uebel*

ftanb nicht beflfct, weniger foftet unb bei ber Anfertigung oon

tartufdt)en Heineren Kaliber« wieber üerwenbet werben fann.

3ur 33erbinbung ber §ülfe mit bem SWetaüboben benufete man
§uer|t ©ölinber oon aufgewicfeltem Rapier; ba biefe fid) aber oft*

mat§ beim (Schießen in einzelne XfytiU auflöften, oerwenbete man
1872 (Scheiben oon getfeijiertem (Sarton, bie öfonomifdber unb

haltbarer waren.

3)ie Slnorbnung, bie (Snben beö 2ftetaUbtechcö einfach ohne

Söttjung anetnanber ju fügen unb bie guge mit einem 2)ecfel ju

fchliefeen, bepeeft, bie (Schwierigfeiten be3 Stu^iehenö, bie bei ben

erften tfattufchen fehr t)5ufig eintraten, ju oermeiben unb bie sftoth*

wenbigfeit eine« complicirten ©erfgeugö, wie e8 bei ben erften 7 *•*

Batterien erforberlich erachtet mürbe, unnüfc gu machen. 2)ura)

bie (Spannung ber ^uloergafe Wirb bie $ülfe auögebehnt, bie

^apierhüde griffen, fo bog bie attetaObebecfung ftd) öffnet unb

bie (£nbcn berfelben unter bem gugenbectel bahingteiten
, welcher

jegliche ©aeentmeidjung oerhinbert. 9^act) bem (Scfmffe jieht ftcfy

bie gefd)tt$re§ülfe ingoige ber (Slafiicität beö Sflctaflö jufammen,

ohne an ben SBänben beö £abungöraumeö anzuhaften, unb tjt bann

leicht herausziehen. SDie lefctere Operation geflieht automatifer)
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fcurd) btc ^Bewegung ber SSerfdjlußfdjraube, beren 9?apf ju biefem

3roerf brei oertiefte ©djraubenrinnen, in roeld)e bcr 23oben ein-

gepreßt nrirb, beftfct.

£)te 2iberung beö 3ünb(od)8 burd) ben 33oben ber ftartufme

ifl eine @igentf>üm(id)feit ber 9fefft)efd)en ©efd)üfce.

£ie ju ben 33erfudjen nad) (Salaiä gefenbeten S?artufd)en fjatten

bie (efctermäfjnten 5lenberungen ermatten. ÜDie Labung beftanb au8

5 ©Reiben comprimirten $u(üer$ im ©efammtgemidjt üon 1,130 k -

unb einer barüber gelagerten gettfdjeibe.*)

©ef^offe. Oberft be föeffye Pellte ja^rei^e «erfudje be*

t)uf$ (Sonftruction ber ©ronate Don 7 k
- an, bie i^n baju üeran=

tagten, ba8 mäfyrenb be8 Krieges benufcte ©efcfcoß burd) ein üoDU

ftänbig anbereS $u erfefcen. £)a er gefunben fyatte, baß bie @c()uß*

weiten fid) mit ber 2änge be$ ©efdjoffeö fhigerten, fo üermetyrte

er biefe £änge üon 2,78 auf 3 Kaliber, inbem er gteid^eittg bie

Apö^e be3 cljlinbrifdjen £I)eile3 üetminberte unb ber ©pifce eine

fd)(an!erc ©eftalt gab. 3)er jufammen^angenbe 53(eimantel mit

4 Wulften, bie hinten 2
mm

- unb Dorn 1,2
mm

- üorjtanben, mürbe

burd) jmei abgefonberte SBteiringe erfefct, bie fnmmetrifd) üor unb

hinter bem ©dfmerpunft angeorbnet flnb unb je 3 binnen jur

2lufnatyme einer metaüifdjen ©eife jeigen. 3ur 2?efe|tigung be$

33leimantel8 fjatte Dberft be SRefftye fd)on üor bem Kriege ein

djemifd)e$ 33erfab,ren üermenbet, ba8 fldj üon ber englifdjen 2D?ctI)obc

baburd) unterfdjieb, baß baö SÖIci nid)t birect auf ba§ $ml ge=

lotset, fonbern baß $tüifdjen beibe eine 3tnKlÖtl)ung eingefdjoben

mürbe.**)

£)betft be föeffne üerfud)tc aud), bie (Srcentricität ber ©efdjoffe,

bie ftetö einen ungünftigen (Sinftuß auf bie ^ßräcifton auöübt, ju

*) SÖäfyrenb be8 ÄriegcS Ratten bie Äartufdjen G ©Reiben ju je

184gr-, Rammen l,104 k - ®ewid)t; bie neuen ©Reiben wiegen 226ffr-

2Ccnn ftatt <J3utüer aus ©tampfmüfjlen, baö auf £äuferh)erfen erjeugte

<ßuföcr MC30 jur Fertigung ber ©Reiben benufct wirb, beträgt bie ?abung

nur 1,120 k-

**) Wai) $ergleid)«üer[nd)en mit ber UmMeiung ber ®efd)offe nad)

bem cngttfrfjen $erfa!}ren ton ©afölen dritten unb bem beö Oberjt

be SReffae überließ ba8 Somite ben (StaMiffementö bie 2öaf)t be« &er*

fafyrcnö, bemerftc aber, baß bie SWetljobc üon Sagten dritten wegen iljrer

größeren Ginfaa^^cit Söorjüge befi^c.
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oerminbem. 53ei ber gewöfjnlidjen gabrication wirb ber #ern nur

an einer (Seite in ber gorm befeftigt, fo bag bie 2)?ögtidjfeit einer

(Sjcentricität um fo meljr mädjjt je länger ber $ern ift. Um
biefem Uebelftanbe auszuweisen, fd)lug Dberfl be SReffoe oor, bie

©efd)offe burd) jwei ©fiffe ^erjupetten. 25iefe3 complicirte 53er*

fahren würbe nur bei einigen ber erften SBeßeflungen angewenbet,

aber balb mieber aufgegeben, ba man eine genügenbe ^egelmaßtgfett

auaj bei einem @ug ju gewinnen oermodjte.

jDie SBIeimäntel ber ©rannten ber $Refföe:©efd)üfce unter*

fajeiben ftcf) oon benen ber ©efdjüfce oon Dir» baburd), bag fte

nad) ber Söefeftigung ein forgfältigeS Slbbretyen erforbern, bei bem

nur eine £oleranj oon 0,l
mm

- gemattet ift. 2>iefe ©enauigfejt

erfaßten bem Dberft be SRefftoe oort^eilhaft, um eine CEentrirung

beö ©efdjoffeö, worauf er fefcr großen SBerty legte, gu erlangen.

S3ei ben am (Snbe beö 3at)re8 1872 fiattpnbenben Serfuajen

ber GEommifftonen oon SBourge« unb Calais jeigte e§ ftdj, bag

man ftd) bei ber 7 k
- * ©rannte mit ftWei 23lciringen begnügen

fonnte.

Sonftruction ber (Seele, ©ei bem urfprünglidjen SttobeÜ

mar ber Uebergang3conu§ jwifcfyen (Seele unb SabungSraum wenig

geneigt, fo bag bie Sage ber ©ranate nirfit in tjinlänglid) genauer

Söeife beftimmt war unb bag biefelbe je nach, ben 33erfd)iebenl)eiten

im Äaliber ober je naa) ber Sttenge be8 $uloerfd?leim8 me^r ober

weniger in ben (ionu« eintreten fonnte.

SBei ber Slnnatjme beö neuen ©efajogmobeüö am ©cfyluffe beö

3at)reö 1872 würbe bie Sonfkuction beä £abung§raume8 bergeftalt

mobifteirt, bag bie anfängliche Sage be$ ©efdwffeB mittelft cineö

feljr fteilen Uebergangöconuö, gegen ben fia) ber oorberc SMeiring

ftüfcte, feftgelegt würbe.

£)te 14 3ügc tyaben gleichförmigen 2)raU unb Zeitform.

föefultate ber #erfuct)e ju <£alai§ in baUtft tf dt) er

#infid)t. S3ei ben ermähnten Sabungen, welche nod) gegenwärtig

reglementarifd) finb, erlangt man mit bem 7 k *®efd)ü$ 9ttobeU

1872, eine Slnfang$geftt)roinbigleit oon 390m -

'-Die fotgenbe aus ben ©djiegtiften ber (iommiffion oon GataiS

abgeleitete Tabelle lägt bie Seiftungen be8 ©efdjüfceS in Söejug

auf SKafanj ber glugbalm unb ^räciflon erfennen.
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Gntfermmg 2Jtitttere 2lbn)eia)uncten

Sängen* Seiten*

m. in.

mm
m.

3000

4000

9° 0'

13° 23'

19° 27'

11° 20'

18° 8'

29° 51'

26 3/2

37 4,8

52 7,4

Söebienung unb ©anb^abung be0©efd)üfce$. (BcrjneJM

unb anbauernbeö geuern, änbern bie ballifUfdjen (ücigenfdjaften be8

©efcfyüfceö nidjt; fle öermetyren Weber bie 3^ ber anormalen

(Schliffe, nodj Derminbern fte bie £etd)tigfett ber SBebtenung. -
©etbft mit ben neuen ©efdjoffen erhielt man noa) gmet ^ßrocent

anormaler ©pfiffe, bie man jum größten Steile einem Langel

in ber geftigfeit ber SBleimäntel jufajrteb.

SDte Siberung be§ 3ünblod)e8 gefdjal) mit erWünfdjter föegel*

ntäßtgfett unb ©enauigteit. 2)ie 3ncom>enten$, einige ©d)lag*

röhren feftgeflemmt erhalten, toenn bnö ^föfyrcrjen cjblobirt,

ruft nur eine imbebeutenbe 55erlangfamung ber S3ebtenung Ijeroor

unb wirb reicfylid) aufgewogen burd) ben 33ortl>eil ber (Spaltung

beö 3ünblod^ö.

©efdjfifce mit belabenen ^rofcen würben !£ran0portDerfudjen

unterworfen, bei benen fte 240km - jur £alfte im ©abritt, jur

£alfte im £rafce jurücflegten. 2Kan fürchtete i}auptfäd)licf), baß

in golge ber (Stöße fi$ bie ©5nge ber ©djraube unb ber Butter

flauten würben. £>ie Eranöporte oeranlaßten aber feine ®ef$5*

bigungen an ben oerfdjiebenen feilen be$ 2tted)ani§mug, eben

fo wenig an ber SKunition. (Sinjelne $uloerfdjetben jerbrad^en,

aber bie betreffenben $artufa*)en ergaben beim ©gießen äf)nlidje

Sttefultate wie ooflftänbig intacte.

2öiberftanb$fäl)igf ett ber broncenen 7 k-©ef d^ü^e.

SDte (Sommiffton fyat wiebcr^olt ©elegenrjeit gehabt bie 7 k-*©efct)üöe

gu befcfyießen, namentlid) wenn e8 fid) barum tianbelte, bie Oer*

fajiebenen für btefe ©efdjüfce oorgefajlagenen ^affeten gu prüfen,

©ie ift bafjer in ber £age gewefen, ben ©rab ifjrer SBiberftanbg*

fäljtgfett unb bie 9?atur ber Söef^äbigungen, benen fie auSgefefct

ftnb, ju erfennen.

S5on ben oerfdjtebenen 7MRö&ren, welche ju ben SSerfud^en

l)erangejogen würben, ftnb brei nur unter reglementarifdjen SBerljält*

niffen befct)offen werben. 9cad) 300 ©d)uß $atte ftcb ba$ 2ttetaU

nur unbebeutenb geftaud)t, aber nad) etwa* 1350 ©erjuß war bie (Seele

SrciunbfcicräiafUr Oa^rgang. LXXXVI. Sanb. 5
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fo ftarf erweitert, bog ba8 9?o^r at$ unbrauchbar erachtet Werben

mußte.

Sieben ber (Erweiterung ber (Seele, bie in ber 2J?e&rja^t ber

Salle ber ©runb ber llnbraudjbnrfeit ber broncenen SRötyre ifr,

jeigten fi$ nidjt feiten Sluöbrennungen unb 2lu3jacfungen im

2abung3raume unb UebergangSconuS.

3ufäde, metdje Waljrenb beS <Sd)iegen8 eintreten, wie ba$

©pringen ber @efa>f[e in ber ©eele, oerurfacfjen, wie bie @r*

fa^rung jeigte, fo (tarfe 33efcr)abigung, bog meijt bie Unbraua>

barfeit beg SKoI>re8 bie golge baoon ift

$>a§ (Stiegen mit verringerten Labungen, felbft nur mit ^wei

©Reiben ergab regelmäßige ©efdjwinbigfetten;*) man erfannte

aber, bog, wenn bie Sabung unter eine gewiffe ©ren^e jlnft, bie

2ftetaflböben nidjt in bie binnen beö fRopfed eingelegt unb baf)er

mit ber 93erfcf)Uigfcljraubc nid)t IjerauSgejogen werben, fonbetn mit

ber §anb entfernt werben mtiffen. 3)ie tfiberung beS 3&nblod)&

l)ört gteid)faQ8 auf, wenn bie gabung unter oier ^ßuberfReiben

rjerabflntt; ber Sftet wirb bann nid)t Ijinlänglid) jurücfgebrücft, um
flo) gegen bie Oeffnung bcö fleinen S3oben, prise de feu genannt,

ju lehnen.

2)a8 ©Riegen mit btö $u 1,230^ öerfiarften Labungen

ergab eine (Steigerung ber 2Infang$gefc$winbigfeit oon 24m> aber

bie <ßracifion würbe oerfd)led)tert unb bie ©aöfpannung wud)8 in

bem ©rabe, bog ber 9?apf ber ^3erfd)(ugfd)raube gefpaltcn würbe.

9flan üerfudjte auch, Äartufdjen, bei benen bie ©tärfe bt9

SBobenä oon 0,9 auf 0,7
mm

- oerminbert War; tyre ungenügenbc

ßaltbarfeit gemattete niajt, bie t>om Dberji be SRefföe erßrebte

Detonomie ju gewinnen.

3m Slägemeinen war baö 7 k-*@efd}ü|j, wie e8 ben (Som*

miffionen Don Sourgeö unb (SalaiS am ©djlufie be« 3aljre« 1872

übergeben würbe, fätyg, ben 33ergleict> mit ben beflen im 2(uö*

lanbe am Anfang beö 3aljre8 1873 im ©ebraud) bepnblid)en

©efdjüfcen aushalten. 3u biefer 3eit bilbetc baö 7 Material

*) Sabung 1 ^ulöerfdjeiben: 2lnfang8gcfd)toinbigfeit 148 m2* * 230

* 3 s 295 *

4 > 350 *

* 5 *' * 390*

Digitized by G



67

ein oolljtänbigeS (Stjftem unb formte eine geeignete $lu$rüftung

yx unmittelbarem ©ebraud) liefern, wenn man bie zahlreichen

währenb beö Kriege« gefettigten ©efchüfce l)eran3og. 3ebe$ Artillerie*

Regiment hatte außeibem für bie (Schießübungen oon 1873 eine

Batterie ton 6 broncenen 7 k ; @efd)tifcen erhalten; bie föcfultate

be$ (Stiegen« mürben genügenb erachtet, fo baß ber Kriegs*

mintfier in ©uttjeißung ber Anträge be$ $lrtiflerie*(Somit6$ unterm

8. (September 1873 bie (JinfteÜung bcö broncenen 7 k
- anorbnete.

Reparatur ber SKöfyre. 2)ie burd) bie ^rioatinbujtrie

währenb beS Krieges in $ariö unb in ber ^roüinj gefertigten

s3?öf)re mären ocrfd)iebenen sJftobeÜ8, fo bar} e8 fich barum hanbelte,

jte auf eine gleichmäßige (Sonftruction autücfjuführen. Demgemäß
mußten afle biefe ©efdjüfce an bie SBerfßätte ju £arbe$ jur Unter*

fuer)ung unb Umanberung gefenbtt werben.

Die Annahme einer (Umlernen Butter für bie 33erfdjluß s

fdjraube unb bie Sftobification be$ ?abungSraume8 gematteten bei

ber 2ftd}räar)l ber broncenen ®efd;ü|$e einzelne SWängel t>erfd)minben

^u (äffen. Aber bei einem £fjeile ber 9?ör)re mußte Dberft

be SKeffne bat)in ftreben, bie Unregelmäßigfeiten ber (Sonffruction

ber Seele, namentlich ber gu befeitigen, ba btefelben fonji

mät)renb be$ (Gebrauchs fernere Uebelftänbe herbeiführen fonnten.

(5in3 ber 2J?itteI, Welche er ju biefem 3wecfe t>orfd)lug, bcflanb

in bem theilroeifen ober ooflftänbigen Gnnfefcen Don Äernröt)rcn in

bie mangelbafteften SRöhre, ein Verfahren, ba$ auch W ©efchüfcen,

beren Seele burd) baö (Schießen unbrauchbar geworben, anmenbbar.

Schon oor bem Kriege al$ e$ fleh um baS (Sinfefeen oon Star)l*

crjlinbern in bie broncenen 9?öl)rc hanbelte, ^atte £)berß be ^effrje

einige 33erfud)e in biejtr Richtung angeftellt.

3efct fchlug er ba$ (Sinfe^en einer flfleffmgröhre oor, welches

jufriebenfteöenbe sJtefultate ergab. (Sin 7 k *$anon mit tt)eilweifem

2ftefftngtubu§ Derfeuertc 1500 (Schuß ju £arbe§ unb barauf

357 ju (SalaiS, ohne baß fleh merlliche ©efchäbigungen im £abung$>

räume ober an bem (Enbe beS £ubu8 conftatiren ließen.

Der tfriegSminifter beßimmte barauf, baß ba$ theilweife

Xfibiren bei 7 k *@efchü&en neuerer Fertigung, bie burch ba$

Schießen flarf befchäbigt Worben, Anwenbung ftnben foüe. 53e*

jüglia) befi ooll|tanbigen £übiren8 ber Währenb be$ Kriege« fehr

mangelhaft gefertigten 9?öh« gewann man bie Anficht, baß beren

Umguß ofonomtfeher fei.

5*

r
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(Stwa 320 SKöhre, bie wahrenb ber ^Belagerung oon <ßari$

burd) bie sJkioatinbufhie gefertigt worben, waren wie bie früheren

33orbcrlabu ngSvöljrc Don linfö nadi rcd)t3 gebogen, Wahrenb faft

alle in ber ^rootnj hcrgeftelltcn 9?öl)re üon red)t8 nad) ünf§

gebogen Waren; biefe ©efdjüfcc erachtete man al§ gebrauchsfähig

unb bereit fie bei. Damit berfelbe Sluffafc für beibe SDfobeüe

benu^t werben fann, ^at man bie (Sintheilung be$ ©dneberS unb

ber ©tange auf beiben ©eiten aller 7 k
- 8uff% angebracht. Sei

ben oon linf$ nad) recht« gezogenen Döhren finb Sluffafccanal unb

tforn auf ber rechten unb nidjt auf ber Iin!en (Seite ptacirt.

©tönerne 7M3ef d)üfce.

"21m ©djluffe be$ 3al)re0 1874 ^atte man ju DarbeS etwa

750 ftählerne 7 k *@efchü&e, meiere waljrenb be8 Kriege« in ben

üerfdjiebenften Söerfjiatten gefertigt waren, Dereinigt, ©djon lange

hatte man baran gebaut, biefe ®efdt)ü|je ju benagen. 3m Safjre 1873

hatte Dberji be Refftje oorgefablagen, biefe (Staurohre burd)

£übiren ju oerftärfen unb biefe Operation jur Verbefferung ber

baltijiifd)en (Sigenfchaften berfelben burd) Vergrößerung be§ Kalibers

unb beö @efcho§gewtd)t«, burd) fürjeren Drall ber 3ü ö e un*>

Verwenbung einer ftärferen Labung ju oerwerthen. Dergleichen

Slenberungen hatten ernfte ©djwierigfeitcn für bie 2lu$rüftung

herbeigeführt, eö erfdjten beffer, oon ben oorhanbenen ©efcbüfcen

burd) Vermenbung ber für bie bejtehenben broncenen 7 k"©efdt)ü^e

im ©ebrauch befinblichen Munition 9Zufeen ju jiehen. 3n ftolge

Ijieroon mürbe beftimmt, beiß bie brauchbaren ftahlernen 7Mftbhre
jur Vermehrung ihrer £altbarfeit umringt werben unb aUe 33er*

befferungen erhalten follten, welche D&erji be SRefftje an bem

VerfchlußmechamSmuS ber broncenen 9?öhre angebrndjt ^atte.

Diefe in folcher SBeife tranSformirten ©efdjfifee würben im 3ahrc

1875 bei ben Regimentern unter benfelben 33ebingungen wie bie

anberen 7 k *©efd)ü&c in Dienft gefteOt, oon benen fte fich *tur

burch Vit äußere gorm unb einige nicht wichtige Details unter*

fcheiben. Die Sluffäfce unb ©dmßtafeln ftnb für beibe Birten

©efd)ü&e biefelben.

4*<Pfünber.

3wei 4*$fbr. nach bem ©nßem be Sftefftje, bereit 2tubium

im Atelier 31t SDfeubon bem ber 7 k
*@efd)üfce ooräu^gegangen,
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warben oor bem Kriege $u 53erfaiÜcö oerfueftt. SBäfjrcnb ber

erflen Belagerung oon ^arte würben biefe beiben ©efcbjifee auf

bem Plateau Don Horon oerwenbet, aber man fertigte feine weiteren

Sremplare biefeg ÄaliberS.

3u Solge ber SBerfudje ju £rouoille befaßt ber ^rafibent ber

Stepublif am 18. «uguft 1872 auf ben 93orfcb>g be$ ffriegS;

minijterö niebj nur, bog ba« 7M?anon al§ SReferoegefd)ü& Der*

toenbet werben fofle, fonbern aud), bog ein 4*<ßfbr. beffelben

<2aftem3 im ^ßrineip at§ X>tt)ifton§9efc^ü^ anjunefjmen fei unb

gefertigt werben fofle, fobalb Die ^oroerfucfye beenbigt wären.

^Demgemäß orbnete ber $rieg8minifter im (September 1872 an,

bog im Atelier ju £arbe3 14 4=<ßfbr. gefertigt unb oon ben (£om*

miffionen Don ÜEarbe«, Söourgeö unb (SalaiS oerfudjt werben

foflten.

2) ie beiben erflen biefer broncenen 4^J$fbr. würben ber (Som*

miffton oon (SalaiS ^ugefenbet; Oberft be SKeffnc fyttte für bie*

fetben bie bei ben 7 k *@cfd^ü^cn al$ oort^eil^aft erfannten Hn*

orbnungen benufet. üftiefyt nur ber $erfd)lufjmed}ant$nut8 war

afynlieb,, fonbern aueb, bie innere (Eonjtruction ber Seele: leicht

conifdjer SabungGraum, ©efcfyoßraum mit UebergangSconuS, feit*

förmige ,3üge mit gleichförmigem SDrafl. 2)a8 brei Kaliber lange

®efd)0§ mit fd)lanfer (Spifee Ijatte jwei 23leirtnge.

3)iefe ©efdjüfcc Würben mit ben Labungen oon 830 unb

895s1"- befdjofjen unb ergaben babei $lnfang§gefd)winbigfetten oon

438 refp. 450m - $lber mit beiben Sabungen war ber <5d)u&

mangelhaft unb bem be$ 7 k »$anon fetyr untergeorbnet; gleichzeitig

geigte fta) eine überftarfe Stbnufcung ber führenben 331etringe.

3)ie fofgenbe £abeüe jeigt bie bei 10° erhaltenen <Sdmß*

refultate:

©efäüfc 4^fbr. <Rr. 1 4^fbr. ttr. 2

Sabung 830s*- 895fn-- 830^- 895^-

<gü)ufm)cUe 3149'". 3587"». 3471™- 3589™-

Mittlere Slbtoeicfmng Sängen* 79™- 62m. 41«». 76™-

Seitens 4™. 8,6™- 8™- 8,7™.

£reffer*9ftea)tecf (rec- Sänge 285™- 221™- 144™. 308*.

tangle enveloppe) »reite 4,5™- 36,1™- 26,6™- 13,3h.

Bei folgen SRefuttaten beantragte Dberft bc föefftye, ber ben

Auftrag erhalten hatte, für jebc$ Artillerie* Regiment einen 3«9
4*<Pfbr. ju ben Schießübungen oon 1873 fertigen ju laffen, bie
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Slutorifation, oor&er einige neue $erfud)e bezüglich ber ©eelen*

länge beS ftoftrd unb bergorm beS ®efd)offe$ anpeilen au bürfen,

unb erhielt ba$u bie (Srlaubnig. £>er J?rieg«minifter, ber ^raftbent

ber föepublif unb mehrere ümtgliebec be8 2lrtiaerie ; (5omite&

crfannten bei einem 23erfud)e ber (Sommiffion, bem fte beimofjnten,

bag baS ®efd)üfc nid}t bie erflrebten @tgenfd)aften beftfce. £)a

4*^3för. mäbjenb be$ ShtegeG nidjt gefertigt waren, fo mürbe bereu

Annahme nicht, mie bei ben 7 k *©efchü&en, burcb, 9iücffi$teti ber

Oefonomie geboten.

2)ie 4*pföge ©rannte mar namentlich nach ®emid)t unb

©prengmirfung öugerft ungenügenb. £)a it)re innere £ö'htung

fehr befdjränft mar, fürchtete Oberft be s
Jleffge, bag ihre ©preng*

labung jur ©rjeugung einer hinlänglichen 2lnjal)l oon ©preng*

ftücfen nicht ausreiche, gerner oerlangte er, bag man gur ©preng*

labung ein früher oom dommanbant Sörugere oorgefchlageneS

^icanpuloer oerfuche.

25er 53erfuo) fanb im $ergleidj mit einem fcb,neÜ oer=

brcnnlicfyen ^ßuloerOv, baS oom (Sapitän (Eaftan für bie ©preng*

labung ber £)ot)lgefd)of[e fhibirt mar, ftatt. 2)ie Labung oon 120^-

be« ^uloerä Ov ergab nur 13 ©prengftücfe; mit 30 er- beö $icrin*

puloerö erhielt man ebenfalls nur 17 ©tüdte, aber bei einer 23er*

me^rung ber lejjteren Labung geigten fid) fefyr brifante 2Bir!ungen,

fo hatte man bei 40 *r- 5S ©prengflücfe, oon bcnen 29 meniger als

20^- mögen.

2J?an fonnte baljer mol)l faum hoffen, mit ber 4pfbgen ©ra*

nate eine gute ©prengmirtung erlangen; augerbem mar bei

einem fo geringen ffaltber bie £>erftellung eineS ©hrapnelS ein

fcfjmierigeö Problem. Dberft bc 9?effoe fdjlug ba^er eine leiste

S3ergrögerung beö $altberö ber ©eele unb bie Vermehrung beS

©emichts bc§ ©efdjoffeS um 1 Kilogramm oor.

2lm 24. gebruar 1872 befahl ber äriegäminifter bem Oberft

be Stteffne bie ©tubten auf ein bronceneä 5 k -öefcb,ü^ auöjubehnen

unb ber (Somtntfflon oon £arbc$, ihm ^iexbei i^re £ülfe ^u leifien.

©efchüfce oon 5 k-

£)ie crftcn 5 k
- = ©efd)ü&e mürben ju £arbe$ im Slugufl unb

©cptember 1873 öerfudjt. £u dnbe ©eptember befiimmte ber

$räfibent ber SKepublif, ber fid) in Begleitung beS tfriegGminifierS

unb be« ^rafe« bc§ 2lrtttIerie*Gomit6& nach £arbe8 begeben unb
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bort am 12. 2lugu(i 1873 einem ©cbjegoerfuch mit bem 5M?anon
beigetoohnt ^atte, auf ben ©orfchtag be8 ÜttinifierS, ba§ bie

Artillerie, um für jebe (Soentualität gerüßet ju fein, fo fchnetl al0

möglich bie gormirung Don Batterien beö neuen SOfobcfls betreibe.

SDie Verfuge üon £arbe8 Rotten betoiefen, baß bie broncenen

5 k *@ef<hü&e üortreff liehe baüifhfche (Sigenf(haften befäßen, bie

gleich ober überlegen benjenigen maren, meldje bamalS bie gelb*

gefehüfce ber anberen (Staaten geigten, <5ie bilbeten, bem Äanon

üon 7 k
- gegenüber, nicht nur bezüglich ber (Schußweite unb Sttafanj,

fonbern auch tyinfidjtltd) ber SBebienung einen bemertenflmerthen

§ottfd)ritt, benn, abgelesen oon bem ©etüifySunterfdu'ebe, maren

fte infolge ber Vermtnberung beS £intergemid)t$, baö bei bem

7 k-*@efd)ü& ju grojj, beffer im (Sleichgetoicht um bie ©chilbgapfen*

achfe unb ba^er ^onblid^er. ©ie jeigten aber mehrere ber Mängel

ber 7 k-*©efcp|}e; bie Munition ($artufd)en unb ©ranaten) maren

roät)renb be§ Xran§porte8 SBefdjäbigungen auSgefefct, bie £anb*

habung ber Verfctjlußfchraube unb namentlich ba8 Entfernen ber

^artuferje oerurfaehten nid)t feiten (Sehtoierigfeiten, Söefchäbigungen

be8 ?abung£raume£ maren giemltc^ häufig, bie $al){ anormaler

©cbüffe mar eine beträchtliche. @8 mürbe ba^er cntfdt)icbcn
#

ba§

o^ne (ginftetlung ber Fertigung, bie (£ommif{tonen neue S3erfucr)c

ausführen unb ihr 2lugenmerf hauptfad)lich auf bie Prüfung ber

£altbarfeit unb £)auer ber neuen ©efchü&e rieten follten.

3n ber äußeren gorm unterfetjeiben ftch bie (Sefchü&e oon

5 k
- menig oon benen oon 7*> nur ba$ ^ßrofil beS Söobenpücfö

mar etmaö geänbert; in golge ber Verlängerung ber (Seele iß bie

£otallänge beö öMSefchüfceö fajt biefelbe mie bie be« 7 k-*Äanon8.

3)er $erfd)lußmechani$mu$ ift, abgefehen oon ben $lbmeffungen

unb einige bem Siegel jugemenbete Vereinfachungen, berfclbe. 2)aS

©leiche gilt oon 2luffa& unb tforn unb auch *»c ^artufdt)c geigt

feine üeränbcrten Slnorbnungen.

©efebofj. Dberji be «effoe nahm für bie 5 k *@ranate bie*

felbe äugere gorm an, mie für ba8 jmeite ÜHobell beö 7 k- 5 @e;

jehoffe«; bie ©efammtlänge beträgt 3 Kaliber, unb bie ©efetjofc

fpt&e ifi eine fctjlanfe. Aber bie gorm be$ 53leimantet§ ift

burd)au$ oerfchieben. Anfang« beftanb btefer au8 einer leidet

conifd)en SBleihüHe, bie faft ben ganjen ctylinbrifctjen Ztyii be&

©efdjoffeS umgab unb üier mit fettiger ©ubftan$ gefüllte binnen

geigte. 2)a Dberjt be föeffüe bei ben Verfugen erfannt gu \)abtn
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glaubte, ba§ btc ^ubergofe um unb über ba8 ©efd)o§ fort*

fkid)en, ücrfucr)tc er mehrere formen ber Ummantehtng. Diejenige,

meiere btc beften 9?efu(tate ergab urb gur Slnnabme gelangte,

befielt au$ jtoei Dietringen; ber oorbere ift fe^r breit unb wie

ber anbere profilirt, erftredt fldj aber nidjt fo toeit nadj hinten

unb wirb burd) eine oetbleiete 8u6fel)lung Don beut genauen

Durdjmcffer ber ©eele gefolgt, barauf Don einem jmeiten wenig

breiten aber jiart ^eroortretenben Glinge, ber bie gorcirung ftdjern

foO. Diefe aufammenbangenbe^flfle %at ben 33ortt)eif, eine breitere

unb wiberfianb8fä§igere gfib,rung§fläd)e ju bilben als bie beibett

gefonberten föinge ber 7 k
* ©rannte.

Die glatte innere #öl)lung*) Ijatte juerfi ©pinbelform, um
aber ben Hinteren ©efdjoßttyeil ju oerßarfen, würbe bei ber beftnU

tioen (Sonffruction bie innere £öljlung nad) bem öoben ju bur$

einen crjlinbrifd)en Sljeil begrenjr, ber fta) an ben oberen £§eil in

©pinbclform anfajliefet.

(Sonftruction ber ©eele. Die an ber Umbleiung be«

©efdjoffeö oorgenommenen Slenbermtgen tjaben, bem 7 k *@efd)ü&

gegenüber, gu einer etwas oerfdjtebenen Slnorbnung be$ Labung?*

raumeS be$ ö^^efdjü&eS geführt. Der @efd)o§raum jeigt einen

^weiten Uebergangöconuö für ben bunteren SBleiring; baburd) ift bie

©efa^ogliberung nnet) hinten unmittelbar gefidjert.

Sttefultate ber 33erfud)e ju GalaiS in ballifttf djer

$infttt)t. Die erflen im October 1873 mit bem 5 k-.@efdui&

ju Salaiö aur Prüfung ber ©attbarfeit ber ?affete aufgeführten

©dt>üffc fanben bei ber Labung oon 950*r
- in 5 ©djeiben oer*

feilten comprimirten ^ulüerS ftatt. Söei biefen 93erfud)en, ebenfo

Wie bei ben öor^er ju fcarbed mit ber Sabung oon 965^- an*

gejieüten, festen ba$ flfofjr eine genügenbe 2Biberßanb8fät)igfeit

gegen berglei^en Sabungen, Weldje eine SlnfangSgefdjwinbigfeit

oon etwa 450m - ergeben, ju beftfcen. 3n Solge baoon befahl ber

tfriegäminifier ber Sommiffion oon (SalaiS, bie ©djußtafeln unter

biefen Sabungöoerrjältniffen (950 «r
) $u entwerfen.

*) 2Ran berfeuerte in SarbcS auö) einige ©ranaten, bereit £öl)Iung

abgeheilt ober cannelirt war, um bic traneoerfalcn ©prenglinien t>or*

3ujcid)ncn. ftad) pcrfönlidjcn Erfahrungen glaubte Obcrft te föeffije

annehmen gu bürfen, baß ©ranaten mit glatter ^ötjlung beim ©torengen

fid) ebenfo üercjtelten, wie foldje mit cannclirter £öl)Wng ; e8 würbe bo^er

oon (enteren, beren ©ufj fcfjwieriger, abgelesen.
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3)ie nachfolgenben, auö ben üon ber (Sommifpon üon (Satais

aufgepellten ©chußtafeln entnommenen 3tffem gePatten eine

<5d)äfcung ber baaiftifc^en (Sigenfchaften beö ©cfc^ü^cS bei ber

Snfangögefdjwinbigfeit üon 450 in -

Sntfcrnung <2d)utjs gaÜ* Mittlere Abweisungen

Sinfel fangen* ©citen*

ra. m. ni.

3000 7° 28' 10° V 38 3,9

4000 11° 18' 16° 56' 45 6,0

5000 16° 38' 29° 48' 53 8,6

ftaeh, biefen SRefultaten war ba$ 5 k-*©efd)ü& bem 7*->®tW$
in ©dmßweite unb 33ar)nrafanj überlegen, jeigte aber geringere

^roeifton.

£altbarfeit$üerfuche. ©eit bem 2ttonat gebruar 1874,

b. h- ber 3ett, Welcher pcb, bie (Sommifpon üon Malaie gemäß

ber minifierieaen Snjiructionen anfebiefte, bie ©chußtafeln für bte

5 k-*ftanonen 511 entwerfen, hatten in Üarbe« üorgefoutmene Unfälle

bie Befürchtung wachgerufen, bog bte SBtberftanbefäbJgfeit ber

©efcbüfce nicht genüge, um wär)renb beö allgemeinen ©ebraud)§

eine 21nfang0gefchwinbigfeit üon 450 ra
- ju gepatten.

ST^atfad^e ip e8, baß bie erpen in Sourgeö gegoffenen £uben

üon mangelhafter Söefebaffenbeit waren unb jahlreiclje ginnPedfe

zeigten, bergeflalt, baß in bem £abung$raum $luftreibungen ent*

Panben.

Der $rafe« be$ 2lrtilIerie*<Somite§ üerlangte üon £arbe3

genauen Bericht über bie üorgefommenen Unfälle. Iber in golge

üon 93erfuchen, bte bie ©efdjüfegiefjeret ju BourgeS im £inblicf auf

bie SSerfeefferung beö Verfahren« beim ©uß broncener £uben ge*

rnae^t, festen ftcb, bie gabrication 31t üerüoflfommnen, fo baß bie

Antwort be$ 3Dber(l bc 9?effne anführte, bie anfangs gehegten

Befürchtungen feien üoretlig gewefen. (J$ lag ba^er fein ©runb

üor, bie 3Serfudt)c ju üerfchiefcen.

3)ie Sommiffion üon ©alatfi entwarf barauf bie <5cr)ußtafeln,

führte ein friegSmäßigeö «Schiegen mit gewöhnlichen Oranaten au§

unb begann ben Berfud) mit <5b,rapnel8, für bie Dberfl be SRefftje

ein erfteö SflobeU aufgepellt hatte.

3u biefen üerfebiebenen Hufgaben biente ein unb baffelbe

SRohr, bei welchem pch im Saufe ber Berfue&e bte SDurchmeffer

be$ £abung8* unb ©efchoßraumeö grabatim oergrößerten. ^acb,
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834 (Sduifj ttmrbe beiß "Kofyr als unbrauchbar betrautet. Tie

Page ber ©ranate unb bic ber ^artufdje mar md)t meljr fldjer*

geflettt; ber Untere 93leiring be$ ©efdjoffeS fiberfajritt ben Hinteren

Uebergang$conu8 unb bie ftartufdje lonnte fo bebeufenb oor*

gefdjoben werben, baß fte nid)t me^r an ben 9?apf ber Serfdjluß*

fajraube anlehnte.

Analoge (Srfajeinungen, bic unter onberen Umftänben ein*

traten, ücranlafeten enbltd) eine SBerminberung ber gabung. £)urd?

Serfügung oom 20. April 1874 beauftragte ber StriegäminifUr bie

(Eommiffion oon ZaxhtQ mit ber Ermittelung ber Sabung, bie bem

©efdjoß eine AnfangSgefctyminbigleit üon etroa 420m - erteilt.

3)ie (Sommiffion oon SEarbeS normirte baä ©etoi^t ber neuen

Labung auf 870 v-, b. b,. auf yä ,5 beö 4,800 k
- ferneren gelabenen

©efdjoffeS. Um bie gorm ber Sartufdje unb bie Sttetljobe beß

^abenö unberührt ju laffen, begnügte man fieb, bamtt, bie innere

$>öf)lung ber $uloerfd)eiben ju oergröfjern, bargeftalt, bog i^r

©emidjt öon 193 auf 174 *r- fjerabgebrütft würbe.

Unter biefen neuen 53ebingungen betrug bie Anfangöge*

fttjminbigfeit 417,50 m>
; trofc biefec ©erminberung mar ber ©djug

ebenfo pxaeti unb Waren bie ©dmfj weiten faft biefelben, wie man

fie in CEalaiS ermatten rjatte.

3n golge be$ ©utadjtenS beö Artillerie» (EomitäS genehmigte

ber SfriegSminifter am 28. Auguft 1874 biefe SabungSoerminberung,

Wafyrer.b bie (Sommiffion ton SEarbeö ben Auftrag erhielt, bie

neuen ©cfyu&tafeln $u entwerfen.

Sftad) Ausführung oon Söerfudjen mit 5 k - * tfanonen, bie

9)ceffingtuben cingefefct erhalten, gemattete ber ftriegäminifier wie

für bie 7 k
* ©efd^ü^e ba$ Sübiren bec 5 k- 5 $Rö$re, beren Sabungö*

räume ©ußfeljler geigen ober bur$ ba8 ©djießen S8efd)äbigungcn

erlitten I)aben.

©täljlerne 5 k *@ef $üfte.

Auf ben Antrag befi CEommanbeurS ber Artillerie beö 18. Armee*

corüö ermächtigte ber Ärtegöminijier unterm 15. October 1874 bie

(Sommiffton oon Xarbeä jur Ausführung Don Serfucfjen mit ftä^

lernen, tübirten 5 k *©efd}ü{}en, welche mit ber Sabung oon l,200 k -

baffelbe ©efd)o§ t»on 4,800 k
- ©ewidjt wie bie broncenen ©efdjjüfce

feuerten. 2flan erhielt unter biefen Söebingungen auf 40 m - oon

ber 2#ünbung eine ©efa)o6ge[d)minbigfeit oon 487 m ; bie ©djufh
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meiten »aren etwa 500m - größer, als bie bei bemfelben @if)ölmng$*

mntd mit ber normalen Labung erlangten, ober ber 2 einig mar

merflitt) unregelmäßiger. 3)aö2lrtiflerie*(5omite marf bei ber Prüfung

ber bei btefen 33erfud)en gewonnenen SRefultate bie grage auf, ob

bie Vergrößerung ber ©djußroeite unb ber ^Rafanj ber glugbaljtt

bei ben pä^letnen @efd)fifcen mof)l mit ber bem föof)re unb ber

Saffete auferlegten pätferen Stnfhengung im 33er&ältniß fre^c. 3m
Uebrigen mar ba$ 5 k-»$anon nur alö eine Slrt Sücfenbüßer pro*

oiforifcb, angenommen morben unb r)attc trofc fetner baUifiifcrjen

(Sigenfcfyaften in golge neuerer ©tubien faum 2lu8pd)t, beftnitto

aboptirt ju merben.

GEineS ber bauptfädjltd)Pen ^otioe ju feiner Hnnafyme lag in

ber Statur ber 33ronce, bie eine leichtere unb öfonomifdjere gabri*

cation gemattete. 5Da8 Sttobetl be§ broncenen 5 k *SRof)re$ mar

batnalS ooflftänbtg fefigeftcllt unb eine 2ttobipcatton beffelben !onnte

raegen ber großen 3afyl ber oot^anbenen ©efajüfce biefe« üflobellö

nicf)t in grage fielen.

(S§ tag bafyer feine Veranlagung üor, bie Verfuge mit B&>
lernen 5 k *®efcfcü&en meiter fortzuführen. Unterm 22. gebruar

1875 fdjloß fid^ ber ffriegSmintfter biefer Meinung an unb be*

ftimmte jugletd), baß bie fedfjS pätylernen 5 k
* Kanonen, bie im

Safyre 1874 im Atelier ju STarbeS ausgearbeitet morben, unter

benfelben £abung§üerl)ältniffen, »ie bie broncenen ©efdjüfce bef-

felben Kalibers in ben S)icnfi eingepellt merben follten.

(©tel)c umpefjenbe Tabelle.)

Vcrfdficbene Verfudje in Setreff ber ©efa^ä^e be$ Söftem3

be «Reffte.

®efd)oßmirfungen ber 7 unb 5 k *@efd}üfce. 3u ben

erPen Verfugen mit ben 7 k s @efd)iifcen hatte bie £ommtffion öon

Calais ©efdjoffe mit einem SKunbtodj oon 30 mm - ©urcfcmeffer er*

galten, gür baö friegSmaßige geuern mit biefen ©efc^offen maren

3 2#obeOe *Percufpon$$ünber oorfjanben, namlia?

1) ein 3ünber ÜDeemareP, ähnlich bem älteren oor bem Kriege

im ®ebraud) befmblta)en SKobefl, beffen ^oljpfropf burdj 4 ©tifte

befepigt mar;

2) ein 3^nber Sttaucourant, fap ähnlich bem einige 3*** üor

bem Kriege oerfuaiten gcmifdjten 3ünocr / aDCC *einen ^ana* ölg

23renn$ünber ent^altenb;
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SabeHe über bie tvtc^ttgften ^bmejfungen bet bronecnen Kanonen

be« ©gftem« bc föeffye.

Referee-- Simfionägeföüfc

uon 7 k 4pfbgeö lüon 5 k

©efdjofc

räum

©eelenburd&meffer groifc^cn ben $c(bcrn mm
s s ber (Soljle ber

3üge mm
SotaUänge ber <3ee(c uom 33oben be§ 9topf§

big sur SJlünbung mm
XotaUänge ber ©ecle vom SBoben be§ 9iapf§

bis 3itr SRünbung ... in Kalibern
r Sänge . mm

rlum'' ©u^ntefler hinten . . mm
1

! s com . . . mm
Sänge bcsUebcrqcmgSconus von bcmSabungS*

3um ©efdjopraum mm
Sänge mm
Surajmeffcr hinten . . mm

s Dorn . . . mm
Sänge bcö Uebcrgangscomiö äroifäjen ©e*

fttjofjraum unb ©cete mm
Sängcber€eele,bieba§©cfc§ojibur$läuft mm

s s s ; * s s in$cu*ib.
' 3af)t mm
Sratl mm

s , in Kalibern

^Eiefe mm
breite am ©oben mm

s an ber SJtünbung ... mm
£änge beä ©cföoffeä mm

s 5 s ... in Äalibcrn

!beö ci;tinbrtfcr)cn %fym be£ ©efdjofc

fern§ mm
beä Hinteren SMeiringeö . . mm

• oorberen -
. • mm

bcö friegämäfjig getabenen ©efdfjoffeä k

ber Sprengfabung gr

ber Sabung comprimtrten $utoer8 . k

Sabungäuerfjäftntfs

be$ SRoljrä k
s . . in ©efcr)o^gcroicr)tcn

§inicrgenriä)t k

CD

«->

o

85

88

1875

22
239
93,5

92,5

3
153
89,2

88,2

3
1624
19
14

2750
32

12,84

9,0

258
3

83
88,4

87,7

7,00

350

1,130

1:5
650
91
85

70

73

1668

23,8
200
78,5

77,0

100
75,8

73,0

13
2000
29

210
3

68

4,00

l 0,830

I 0,895

435
100

75

77,5

1865

25
225
84,5

84,0

96
79 *)

77,8 *)

1637
22
14

2199
29
1,25

1,24

8,4

225
3

73
78,7

77,0

4,80
210

870

1 : 5,5

475
96
17

*) $ufe 3iffern be^en fidj nidjt auf bie außerften ©urdjmcffer

bcö comjdjen 2f)eil«, fonbern auf bie ®urd)meffcr ber beiben Stoiber,

ttjcldjc ben ©eföofjraiim bilben.
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3) ein 3ünber bc SReffne, bei beffen Gonftructton man geftrebt

Ijatte, baö ftu momentane (Springen ber ©efdjoffe beim Sluffdjlage

$u oermeiben, ber aber feit 1870 feinen Slenberungen burd) Dberft

be föeffne unterworfen worben mar.

2)ie föefultate, weldje mit biefen brei äünbermobeHen erlangt

würben, waren folgenbe:

jDer 3ö°ber SDeSmareji ergab brei frühzeitige (Sprengungen

unb breije^n Skrfager beim erfien Stuffdjlagc.

!3Der 3ftnber Sflaucourant ergab ati mangelhaften ©chuß nur

einen einzigen 93erfager beim erfien Sluffdjlage.

£)er 3ünber be föeffue ^atte adjt SSerfogcr beim er|ien s
2luf*

fd)Iage, baoon fteben ooflftänbtge; außerbem fanben bie (Sprengungen

in feljr öerfajiebenen Entfernungen Dom 2luffd)lag$punfte fiatt.

3m SUIgemcinen waren bie buref) bie erften beiben 3ünber

beroorgerufenen (Sprengwirfungen gut unb würben für eine ben*

felben auögefefcte Gruppe ungemein mörberifd} gewefen fein.

2lu8gebehntere 33erfudje fanben 1874 ju GEataiS jur Prüfung

ber ©prengwirfungen ber reglementSmaßigen ©efdjoffe be$ <5tjfiem§

be SReffne fiatt.

SDtan ermittelte, bog bie ©ranaten üon 7 unb 5 k
- ungefähr

320 unb 210 sr- ^ßuloer enthalten fonnten unb baß bann bie 7 k--

©ranate 24 unb bie 5 k *©ranate 23 ©prengfiütfe oon über 50 &r-

©ewidjt lieferten.

gür ba$ (Stießen gegen ©Reiben Würben bie ©ranaten mit

einem ^ereufpon^ünber 3ftaucourant neuen SUcobeflS, genannt

2Kobefl B, üerfeben, bei welchem ber ^ercufftonöförper in bem

3ünt>erfopf befeftigt war; um UnglücfäfäCle beim Üraneport $u

üermetben, tyiett ein SBorftecfer ben ©c^lagförper fcfl unb würbe

crfl im Momente beö ©d)uffe§ entfernt.

SDiefer neue 3ünber ergab febr Diele SBerfager, 18 ^ßrocent;

bie $3erfud)e betätigten aber bie früheren Erfahrungen unb jeigten,

baß bie ©ranaten be8 <Sl)ftem§ be $ftefföe eine Bebeutenbe SBirfung

gegen £ruppencoIohnen bis auf bie Entfernung mm nahezu 4000™-

auszuüben befähigt.

£)a$ 5 k *$anon ergab bem 7 k**@efchü& gegenüber trofc be$

geringeren @ewtd)t$ feine« ©efdjoffe« unb einer größeren Unregel*

maßigfeit feine« <5dmffe$ eine entfcf)iebene [Überlegenheit ber (Spreng;

wirfung fetner ©ranaten. Wlan fuc^te ben ©runb baoon in ber
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rafonteren Safyn ber ©efdjoffe, btc bamalä nod) eine Slnfangöge*

fajwinbigfeit oon 450 m - befügen.

#altbarfeit ber ©ranaten be ftefftje. SBafjrenb beö

?aben8 ber erften 7 ^©ranaten mit bem ütfunbtocb, oon 30mm -

£)urd)meffer in bem Laboratorium ber Gtommiffion oon dataiö

fyatte man ©etegen^eit, ju bemerfen, baß eine nid)t geringe 2Injal)l

©efdwffe am 2Jcunblod) ausbrachen, Wenn in boffelbe ber 3"nocr

jDeSmarejt eingefajraubt würbe, tiefer Umftanb oeranlaßte bie

(Sommiffion $u ber Knnaljme, bog bte ßattbarfeit in biefem Xbeile

oermeljrt werben müffe, fo bag Dbcrft be SRefftje bei bem beftni*

tioen 2tfobefl ber 7 unb 5 k
* ©ranaten ben 3)uref)meffer be8 SKunb*

loty auf 25 mm - rebucirte.

33ei ben ©djiegübungen ber $lrtitterie*$Regimenter im 3al)re

1873 jerbrad) eine Slnjaljl 7 k *®ranaten ober erhielt (Sprünge bei

bem Sluffdjlage auf felftgem 33oben ober an dauern. XaQ Slrtiflerte*

Somite war ber 2fleinung, bag ba$ Profil biefeS ©efdjoffe« Oer*

beffert loerben müffe, unb würbe oom SfriegSmtnifter aufgeforbert,

tym eine Sonftruction ber inneren £öf)lung fdjleunigft Dorjulegen,

burdj bie bie ©ranate in iljrem ogioaten £(jeile oerftäift würbe,

ofme an ir)ren baüifttfcben (Sigenfdjaften ein3ubügen.

günf oerfdjiebene CEonßructionen würben entworfen.

(Sine berfelben rüf>rte oon ©eneral Xreutfle be 33eoulieu ber,

ber fid) bemüht fjatte, fo oiel wie niögtict) ben oorberen Xljcü ber

©remate gu oerßatfen. (£r oerminberte bie ©tärfe ber ct)ttribrifcr)eri

SBanbe unb bie be« 23oben$, um bem #ern bie ©eftalt be8 $atfe$

einer gtafdje, wie bei ben alteren ©ranaten ber gelb^^fbr., ju

geben.

Cberfi be SKefftoe Ijatte ftcb, barauf befdjranft, ben ogioaten

Sfjeit )u oerftarfen, inbem er feine X>icfc oon 20 auf 28 mm - Oer*

mehrte.

£)rei anbere CEonflructionen waren oon ber Sommiffion für

ba$ ©tubium ber ©efdjfifce bearbeitet. 2)ie 93efhöung ber fünf

©efdwgarten erfolgte burd) ben Grefes ber dommiffion oon (£atai8

bei ben SDerfftättcn oon üftarquife. Xa bie GEonftruction ber neuen

©ranate nadj bem 93otfd)lage be8 Dberjt be SRefftye nur wenig üon

ber ber reglementarifcfjen ©ranate abwirf), forberte ber ^ßräfeS beS

HrtiOerie*(2omite« bie (£omiffton oon (5alai$ auf, ©efdjoffe biefeö

SttobeüS nidjt fertigen &u (offen, boa) fonnte biefer gorberung niefct
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metyr genügt »erben, ba bie $ütte oon 9#arquife mit bet gabrU

cotion bereit« oorgegangen mar.

2)ie 33erfueb,e mit biefen ©rannten fanben gegen bie 9D?auem

beS gort« oon SRieulat) mit Labungen oon 2, 3 unb 4 <ßuloer*

fdjeiben ftatt, welct)e ®efct)minbigfeiten ergaben, bie ben (Snbgefdjmin*

bigfeiten auf 400, 1600 unb 360Om - bei ganjer Labung entforadjen.

3um SBergleict) würben reglementarifctje, in £arbe§ gefertigte ®ra*

naten oerfeuerr.

23ei ber Labung Don 4 <Puloerfd)eiben brangen bie ©efdjoffe

aller 2ttobe£le, einfdjlieglid) ber letztgenannten, in ba« 3^9^maucrs
werf, otme ju ^erbrechen, jerbradjen aber beim 8duegen gegen

Sttauern au« (Steinen.

2)a§ ©djiegen mit 2 unb 3 ^uloerfdjeiben geigte bagegen,

bog bie oon General Xreutüe be SBeaulieu confkuirten ©ranaten

eine grö§ere 2Btber|tanb«fraft als bie anberen befageu. $)iefe

©ranaten ergaben babet, wie e« ba« ©Riegen auf weitere (5nt»

fernungen jeigte, biefelben ©dwgweiten, wie bie reglementarifdjen.

$)a jebe Senberung in ber (£onjtruction ber ®efd)offe eine

längere SBer^ogerung ber Ablieferung ber SBefteOungen, bie bereits

in tluSfücjrung begrtffen waren, herbeiführen mugte, mürbe biefen

©erfudjen feine »eitere Solge gegeben, boct) liegen fte ben bebeu*

tenöen öinflug erfennen, Welmen bie Sftatur beö ©ugeifenS auf bie

ßaltbarfeit ber ©ranaten ausübt. 3)ie $u £arbe§ gefertigten @e*

fetjoffe waren au« t)albirtem Gnfen erzeugt unb batjer etwa« [probe.

$)a« ©ugeifen oon ättarquife bagegen mar fctjwarj unb faltbarer.

sJla<S) ber Meinung ber ©ieger würbe, wenn man eine ©fala oon

1 bi« 6, oon ben Ijaltbarften bi« $u ben ffcröbeften ©orten an.

nimmt, ba« ©ugeifen oon flftarquife jtütfa^en 2 unb 3 liegen,

wäbjenb ba« oon £arbe« mit 4 ]ü beziffern roäie.

£ie (Erfahrung Ijat ergeben, bog bie reglementarifdjen ©efetjoffe

beim Anprall gegen Sftauermerf bei einer ©efdjwinDigfeit oon

220m * (?abung oon 2 ©Reiben) jerbredjen, gleidjoicl ob fte au«

£arbe« ober ättarquife (lammen; aber wät)renb bie erjteren jer*

fallen, otme einzubringen, $erfd)etten bie lederen nur in wenige

©tücfe. (Sine ©orte ©ugetfen, 9*r. 1 ber ermähnten ©fala,

mürbe noet) beffer al8 bie oon OWarquife fein, aber einen ju tjotyen

<)3ret« fcaben.

2$erfuct)e mit f djmiebeeifernen unb (la^lernen ®ra*
naten. ©eneral be 23ercft)eim wollte nactj ben 1873 bei ben
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©fyegübungcn bcr 9ftet)rjafyl ber SlrttHerie^egimenter mit ben gu§*

. cifernen 7 k *@ranaten erlangten föefultaten üerfudjen, ob e$ nidjt

mögtict) toäre, in getoiffen gaden ben Langel ber ^altbarfcit ber

Granaten oerbeffern, wenn man ba$ ©ußeifen buret) ein fyalt*

barereö Sftetafl, tote ©cfymiebeeifen ober ©taljl, erfefcte. ©elbft

toenn bie ©prengtoirfungen ber ©efdjoffe biefer Slrt nidjt fo ge*

nügenb tuären, tote bie ber gufjeifernen, fönnte man oiefleichj oon

iljnen für fpeäeUe Qmdt 33ortt)etle gewinnen, tote für bie ©Ijrap*

nelö unb bie gum 33efd)tcften oon 2ftauettoerf beftimmten ©ranaten.

(Sr ließ bafjer auf feine Soften eine Sittel 7 k"©efdwffe in CEreufot

fyerftetlen unb nacb, CEalaiS fRaffen, too bie (Sommiffton ju S3er*

fudjen mit benfelben ermächtigt tourbe. Einige biefer ©efeftoffe

foUten au8 ©taljl mit oerftärftem inneren Profit gegoffen werben.

3)a bie £ütte üon Sreufot aber bei ityren 93erfudt)en jum ©uß ber

®efa>ffe aus ®u§ftaf)l feine genügenben föefultate erhielt, fdjmie*

bete fte 15 @efd)offe, einige auö ©tat)l, bie onbern au$ ©$miebe*

eifen jtoeier üerfcbjebener ©orten.

£)ie ©efdjoffe au8 getoöfmlidjcm ©djmiebeeifen jerbredjen beim

3cf)ießcn mit ber reglementämäjjigen Labung gegen bie dauern
üon ^teutat); bie au$ bem befferen ©djmtebeeifen brangen in bie

Stauer, ofme gu ^erbrec^en, mit einer geringen Deformation ber

Optfce, ein. $)te ftctylerncn ©efajoffe brangen glatt, otyne befor^

tnirt ju to erben, ein.

2lber bei bem (Sprengen im ©prengloaV ergaben bie fcrjtniebe*

eifernen ©efdjoffe nur 5 unb bie Patenten nur 8 ©prengjlücfe

;

man lonnte baljer nidr)t baran benfen, bergleiajen ©efdjoffe im

Selbe bei einer fo geringen $n$al)l ©prengftücfe oertoenben ju

fönnen.

©Ijrapnelö unb SDoppeltoaubgranaten. 3Me erften

öerfuaje mit ©Ijrapnelö für bie 7 unb 5 k
*©ef$üfce fanben ju

Gnbe Slprtl 1874 ftatt.

£)ie ju biefer >$t\i üom(£onjhuction8<?ltelier gefenbeten Lobelie

waren nod) nicf)t tyinlanglid) fiubirt unb bilbeten noch, feinen beft*

nitioen 33orfd)lag beö £)bcrfl be Üfeffne. 3ur Slu$fül)rung ber be*

treffenben 93erfud)e erhielt bie (Sommiffion jum erften 9)Me bie

3ünber 33ubin unb £enriet.

2>ie bamalS mit ben ©^rapnelS erlangten ^efultate toaren

nid)t$ toeniger als jufriebenfteflenb. ^adjbem aber bie burd) bie

(Srfa^rung ernannten SRangel burd> JDbcrß be föeffoe befeitigt
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maren, würben bie befinitioen (Sonfhuctionen bcr 7 unb 5 k-*

(Sfjrapnetö bur$ friegSminifierieflc Verfügung Dom 3. 3uni 1875 .

feftgejieUt.

SDoppelwanbgranaten*) würben am (Snbe beö Oa^reö 1875

für bie 7 unb 5 k-*@efd)üfce reg(ementarifd); um einen ©efammt*

überbtief über bie $5erfucf)e mit ©pecialgefcfjoffen ju gewähren,

mirb ba8 ©etreffenbe jufammengefagt bargefteflt werben.

SBerfucfje mit *ßu(ber mit flogen Römern, ©enerol

gorgeot, bamats Gräfes be§ Slrtiflerie* (Sornitz, !am im 2)ecember

1872 nad) (5alai§, um im 93erein mit bem Sfrieg8mini(ter ben ©rob

ber gortförttte ju prüfen, ben bie 33erfud)e mit ben gelbgefdjüfcen

unb mit bem Dom ©apitän (Sajtan oorgcfd)lagenen ?5ulber Ai ge=

macfjt. @r glaubte, bajj eö 3ntereffe gewähre, baS neue ^uloer

bei ben flononen Üteffne ju oerfudjen, um ju erfahren, ob man e§

fpater flatt ber $ulüerfReiben oerfoenben Fönne.

@tn erper 93erfud) fanb am 10. 2>ecember 1872 oor üjm auö

einem 7 t *@ef$ü$ ftatt. Um fi$ ntdjt ber ©efa^r au^ufc^en,

einö bcr in SBerfud) beftnblicrjen 9?ö^re unbrauchbar »erben ju

laffen, nar;m man ein in feljr fdjled)tem 3uftanbe befinblid)e$, ßarf

aufgebaudjteö föoljr, welche« gu ben $erfud)en mit SDtonamit benufct

morben mar.

2)aß comprimirte ^ßuloer ber ftartufcfye würbe burdj sßuIoer

A, erfefet, barüber bie üblidje gettfd)eibe gebetft unb ber teere

9?aum mit SDerg auSgefüOt.

2)ie wenigen, unter biefen 33erf)attniffen abgegebenen ©pfiffe

geigten, ba§ man mit einer geringeren Sabung oon <ßuloer A,, atö

. ber regtementarifdjen oon 1130 s*- comprimirten ^utoerg biefclben

©efdjminbigfeitcn, wie mit teuerer erhalten tonnte; fle liegen aber

nidjt erfennen, ob bie SIenberung für ba§ SRojir offenflo ober

nidjt fei.

*) 3n §oIge bcr 1874 gu Calais mit ©oppeltoanbgranatcn beö

Äaliberö toon 80 mm- ausgeführten SBerfuäje beauftragte bcr ÄriegSminificr

ben Sommanbant bc £af)itofle mit bcr Uebertragung biefer (Sonjrruction

auf bic 7 unb ö^Öranatcn mit bcr beftfmmten Söeifung, baß bic äußere

ftoxm unb baö ©etoidjt bcr bisherigen @cfd)offc untoeräntert bleiben

müffc.

Sreitmtöietjigfkr 3a$rgang, LXXXVI. »attfc. 6
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£)er Verfucb, mürbe am 7. Januar 1873 in ©egentoart be$

Oberfi bc 9?cff^c au8 einem ©efcbjfc wieberljott, ba8 berfctbe naa)

(Ealotö gcfenbet ^atte unb meldjeS mit feinem Apparat jur 2Reffuna,

ber ©a$fpannungen Derfcljen mar.

Sttan befttmmte bie Verbleiung (äcoulements de plomb) bei

ber reglementarifd)en Labung öon 1130 ber oerftarften Sabung

üon 1230^- unb ber Sabung öon 1100 be8 <ßuloer0 A lr meiere«

ton oerfd)iebenen (Senbungen ber ^uberfabrif uon le Voudjet

flammte.

2ttan ermittelte, bog bie oerjlärfte Sabung öon 1230 eine

beinahe Doppelt fo große Verbleiung al$ bie gemo&nlidje Labung

tjeroorrief. $)er ju erreidjenbe Vortf}ei( festen batyer nidjt im 53 c

v

fjältnig ju ber Steigerung ber ©aäfpannung ja fielen.

SDte oerfdjiebenen ©enbungen beö ^uloerS Ai ergaben fefyr

öerfdjiebene föcfultate üon $robe ju *ßrobe, alle aber lieferten bo^e

(Spannungen, «RamcntUdj bie jttjeite (Senbung jei^nete fid) burd)

fdjnefle Verbrennung au$, unb erhielt man ben tljatfad)lid}en Ve*

met$ baburd), bag bei 4 <5d)uß bie ® finge ber (Straube unb

SDftttter fo fiarf litten, bag bie VerfdjlugfTraube unbrauchbar würbe.

2)er (Srfafc be$ comprimirten $uloer§ burdj ba$ $uloer A, war

batyer bamalö nod) nidt)t geraden.

211$ fpätcr bie gabrication be§ ^uloerö mit flauen hörnern

meljr ftubirt unb geregelt mar, befahl ber $?rieg$minifter auf ben

Vorf d)lag beä ^rafe« beö 8rtilIerie s (£omiteS unterm 19. (September

1874 ber (Sommifjton ju VourgeS, bie Verfuge mit bem JJuloer

Ci »ieber aufjune^men. SDie föefultate, meiere man gerbet unb

bei ben <5d)iegübungen ber Regimenter erhielt, führten ju bem

gleichzeitigen ©ebraud) biefeg <ßulöer8 unb be£ comprimirten Sßuloer«

in ben 7 unb 5 k-*$artufdjen. (Sine minifterieHe Verfügung com

jDecember 1875 beftimmte, bag bei Verroenbung beö $uloetö C t

bie Labung für bafl ö^^efthüls 880&1
- unb für baS 7 k-*®efcr)a^

1140^- betragen folle.

£>ie folgenbe £abeHe enthält bie midjtig|ten Elemente gur

ftenntnig ber ©efammt^eit beö ©toftemö be SReffoe $inftd)tltc!) ber

Söebienung unb be« Transporte«:
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broncmcä fcronccncä

7k. s ©efdf)üfc 5k.*©cfcf)üfc

©cnridjt bcä fficgSmäfjig gcfabcncn ©cfcffoffcö k 7,000 4,800

©cn>id>t bcr Sabung »on ^ufoer Ci . . . k 1,140 0,880

genügten "/w V5,5

2lnfang3gcfcf)n)inbtgfeit ber ©ranate . . . m 390 417

©eroi(f>t bc§ Stoves k 650 475

» * * . . in ©cfdjojjgcnricf)ten 91 96

©cfammtgcroicf)t bcr Saffctc k 685 527

©ctmd&t »on 3iol)r unb Saffete k 1325 987

$rucf bc3 SaffctcnfdjroanjeS auf bcn 23obcn k 114 67

©ereilt bcr Belabcncn gkofce k 775 580

©craic^t bc§ ^rjeugcS k 2181 1567

2luf jebc§ bcr 6 Sßfcrbe fommcn . . . . k 350 261

3afjl bcr @$üffe in bcr ^ro^c 30 32

(Vierte ^ortfefeung folgt.)

0*
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IV.

Die &xupp'ftyt JJanjerkanone

n bcr ^weiten $alfte be8 3aljre$ 1877 tourbe üon beut

$rupp'fd)en ©tabliffement eine ^angerfanone confiruirt, meldje ben

gweef tyattc, einmal, bie bei allen ^an^ert^ürmen üorfyanbene

©dfjartenöffnung auf baö benfbar flein|te 2Kafe — bie ©röße ber

®efd)üfcmünbung— ju rebujiren unb gttjeitcnS burd) abfolute 23e*

feitigung beö föücflaufö foroof)! bie ©djnefligTett bcö geuerS, wie

aud) bie Srefffaljigfeit Reigern.

£)a8 ^rinjip ber (Sinrictitung befte^t im 2Befentli(fcen barin,

ba§ bie Sttünbung beS ©efcbü^eS burd) ein Shigclgelenr' mit bem

(Stirnpanger oerbunben ift unb baß biefer nun ben ganjen IRücf-

fto§ beö ©efdjüfccS aufnimmt.

@nbe 1877 unb im Sunt 1878 mürben in ©egentoart meler

in* unb au$länbifd)er Offiziere ber Artillerie unb be8 Ingenieur*

$orp8 mit biefem ©efdjfifc l)öd)fl intereffonte <5d)ießüerfud)e au3*

geführt, au8 beren ^rotofoüen mir baö für meitere ftreife 3nteref[ante

äufammengefteflt Ijaben.

2)a§ ju ben Söerfucfyen im Sa^re 1877 benu^te ©efdjüfc mar

ein l5 cn
N9ftngrot)r, etmafi fernerer — 72 Zentner — , alö ba8

gleichnamige 9?ot)r ber Setagerungö^rttßerie. Auf bie 9)?ünbung

beffelben mar eine 3 Kaliber ftarfe Äuget aufgefdjraubt, meldte, in

einem fugeiförmigen 2ager bcö ©tirnpanjerö rufjenb, bie 93erbinbung

uon SRoljr unb $an§er beroerfjtefligte. £)a§ tfugeflager felbjt mar

Dermitteljt einer fjofylcn (Schraube in ein 2ftuttergeminbe ber (Stirn*

platte biä 3ur falben ©tärfe ber lefcteren eingefdjraubt. £>a§ föo^r

ging burd) bie Deffnung biefer (Schraube fjinburdt), unb gemattete

btefe, bie föidfjtung beS SRoljreö nad) $ö^e unb ©eite ju ber*

änbern.
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Ue&er bie Einrichtung ber Raffele fei t)ier nur bemerft, baß

biefc nad) hinten geneigt war, fo baß baä ©efdjüfc burdt) fein

eigenes ©ewidjt naefj hinten genügen würbe, .woburdj bie 5?ugcl

fefle Slnlage ofjne ©Kielraum im Jhtgeüager fanb. (Sine 33or*

ricfjtung gemattete, fowotyl Seiten? als $ö^enrid)tung genau ju

änbern, in ähnlicher SBeife, wie bie$ bei bem ftiafmien ber Üftinimal*

(Sd)artcnlaffeten ber gaü i|r. (Sine ©rabeinttjeilung, metdje auf

einer (Seite ber Saffete angebracht war, gemattete, otme 9coniu$

1/40 ° abjulefen. ÜDie Äorreftur ber (Seitenricbtung erfolgte mit

£ülfe einer hinter ber tfaffete liegenben ßreififdjiene mit einer (Sin*

ttjeilung, weldje SEaufenbftel refp. #albtaufenbjtel be8 SRabtuS (nahe*

ju Vie refp. i/t 6°) gab. $)a8 horizontale ©eficbtäfelb oon etwa

45° tonnte in einer 2Hinutc Durchlaufen werben mit $ülfe eineS

9täberwerf8. 2)ie (SteoationSgrenjen betrugen + 15° unb — 5°.

2) er ^anjer mar, foweit er ben feinbltajen ©pfiffen auSgefefct

War, auä bem weidjfien unb ^ä^efien (Sifen ^ergefteQt unb oon

fötaler (Stärfe, bajj bie ju erwartenben STreffer bi$ b°d)fien§ jur

£älfte einbringen tonnten. (So i(t eine abfolute Sicherung beö

Innern erreicht fetbft bann, wenn mehrere ©efdjoffe ein unb bie*

felbe (Stcüe treffen. SDie einzelnen Steile be« ^anjerö waren nid)t

burd) (Schrauben unb Sollen, fonbern burd) (Schwalben unb Äeile

oerbunben. 3n bem ben feinblichen ©efdwffen aufgefegten Xtyilt

war eine fold)e 5Serbtnbung nach 2HögIid}Feit oermieben, ttelmebr

ber $anjer tyux mögliche folibe bergejieflt, weil natürlich, jebe

33erbinbung$fteQe einen fetjr oerwunbbaren $unft be§ £iitt be=

geidmet.

3) er oben eingebeette ^anjerftanb t)otte ben ©runbrifj einer

abgejiumpften Winterte. SD» (Stirnplatte, in welker ftcb, baö Hügel*

lag er be$ ®efd)ü&e8 befanb, war ber ftärffte Üljeil be8 $anjer§

unb hatte eine (Stärfe oon 50 cm - 2Hit ihrem fcbmalbenfcbwanj*

förmigen gu§ rut)te flc in einem 2lu«fcbmtt eineS gugeifernen

gunbamentboefeö unb war tytx burd) jtarfe $eile befeftigt. 3)ie

(Seitenwanbe beS ^ßangerg beftanben au& fdjwädjeren — 22,5
cm -

ftarfen — fdjmiebeeifernen platten, mäbrenb bie ®ecfe nur eine

(Stärfe oon 10 cm - Ijatte. 95or ber (Stirn fonnte eine eiferne 23lenbe

berauf unb b^unler gclaffen werben; fie r)irtg an Stetten, beren

^Bewegung 00m 3nnern be8 ^anjerftanbeä auS fiattfanb unb bie

genau bie Stellung ber 33lenbe ju beurteilen geftattete. (Sine

einfache Einrichtung oerhinberte ^gleich ba$ Abfeuern beö @e-

Digitized by Googl



86

fdjüfceö, toenn ftdj bie 23lenbe oor ber Sflünbung befanb. 2>ie

©eitenmänbe fomie bie SDecfc beS ^anjerS maren mit Grrbe be*

fleibet.

2)a$ ©etoid)t ber (Sifenttyeile beö ^3onjerö betrug 104 Tonnen

ober 2080 (Sentner.

3Me ©efdjoffe, welche ba8 ®efd)ü& bei ben $3erfu$en üer ?

feuerte, maren blinb gelabene Slanggranaten mit SBeiajbleimantel,

etmaö fernerer — 29,75 k
- — alö bie gleichnamigen ©efdjoffe ber

9ftngfanone ber Belagerung« Artillerie (27,7 ferner eiferne

S5oügefd)offe oon bem ©croia)t ber 15 cra
*£angförapnel0. £)ie

Labung betrug 6,2 k- P*$uloer M/68.

Um 30. Oftober 1877 fanb ein $3oroerfud) fiatt, bei bem

12 £anggranaten oerfeuert mürben. SDaS SRidjten erfolgte beim

erßen ©cfyujj bureb, bie (Seele oermittelft etneö labebücrjSäfjnlidjen

3nfirumente$, toeldjeS Dorn ein gabentreuj, hinten einen beweg*

lidjen Huffafc trug Sei ben fpäteren (Sdjüffen mürbe nur nad)

ben (Sfalen für $ö!)en-- unb ©ettenberoegung gerietet.

@0 jeigte ftd) bei biefem ©Riegen eine groge (Streuung ber

®e[dmffe, meiere il)re (Srflarung barin fanb, bag beim ©fliegen

be§ ©erfdjluffeö jebeSmat eine $3erf$iebung ber ?affete erfolgte,

»eil eine Söremfe, bie für bie <5eitenrid)lung benimmt mar, nid)t

ooflfommen funftiontrte; auö) gemattete bie gorm ber 3"9 er för

bie ^iajtffalen fein genaues Slblefen unb (ginfreHen. SMefe 9J?angel

fonnten leicht befettigt merben. 3m Uebrigen tjatte ber Serfudj

ooHfommen befriebigt, ba foroo^t Sftoljr roie Oaffete ftdjer funftio*

nirten. 2)er ©cb,aU beim Abfeuern be$ ©efcfcüfceä mar ein gan$

geringer; ber bem £ünblod} cntftromenbe ^uloerraud) beläfugte

menig.

hierauf mürbe $um 23efd)iegen be3 ^anjerö gefa^ritten aus

einer 12, unb 15 cra Kanone auf 220refp. 340m - Entfernung. (*8

mürben bagegen oerfeuert:

3 12 cm *2anggranaten, 16,2*- fdjmer, mit 3,2 k ^uloer,

2 12 cm *§artguggranaten, 19 k
- * * 3,2 k

3 15 cm * * 39,5 k * * 6,5 k

SDic ©efdjoffe Ratten tupferfütjrung, bie ©efa)ü£e maren oon

#rupp'fa)er ftonftruftion.

£)ie 93lenbe mar roafyrenb beö <5tt)tegen§ gehoben.

Die SBirfung ber 3 12 cm *Sanggranaten, meldje bie ©ttrn«

platte beö ^ßanjerS über ber 53lenbe trafen, mar gleid) 9cuU; fie
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aerfdjeHten unb hinterließen nur einen meißen fjlccf on ber ge*

troffenen ©teile.

SDie 2 12 cm *£artgußgranaten Ratten bie ©tirnplatte an bcr*

felben ©teile getroffen, waren ca. I3 cm- tief eingebrungen unb

toteber rücfmartö l)erau$gef$leubert.

Sftctyt oiel größer n>ar bie SGBirfung ber 15 cm *$artgußgranaten,

oon benen eine bte redete ©eitenplatte getroffen unb b,ier eine

20cm - fange, l,5
em

* tiefe ©ebjamme ^eroorgebrad^t, bie jmeite bie

©tirnplatte, bie britte bie Sölenbe getroffen trotte. Die (enteren

Ratten bort ©dmßlödjer oon 18,5
cm

- Xiefe erzeugt, bie am SRanbe

regelmäßige Qaätn ob,ne meiterget)enbe ©prünge in ber platte

jeigten.

£)ie matyrenb be« SBefcrjteßenS im $an^er(tanbe Slttoefenben

Ratten oon bem Suftreffen ber ©efdjoffe ben (Sinbrucf, al$ ob mit

einem mäßigen Jammer gegen eine biefe (Sifenplatte ein lur^er traf*

tiger ©cfylag geführt mare. gugleia) mürbe eine geringe Vibration

oon ganj furjer $)auer malgenommen.

$lm 7. unb 8. ftooember fanben bann in ©egenmart jab,l*

reifer Vertreter ber beutfdjen unb fremben Sflinifterien beö Äriegö

unb ber üflarine bie $auptoerfud)e ftatt.

91m 7. Üftooember begann baS ©gießen mit bem (Srfdjießen

eine« ©cfyeibenbilbeö auS ber ^ßanjerfanone unb jmar mürben 16

blinbgetabene £anggranaten oon 29,75 k ©emidjt gegen eine 2ln*

fdn'eßfaVibe auf 550m * mit 6,2 k
- <ßuloer oerfeuert.

SDafl hierbei ersoffene ©djeibenbtlb (fie^e gigur) !ann ein

günftigeS md)t genannt merben. SDic mittlere ©örjenabmeidjung

oetrug — nad> unferer SKedmung — 71 cm-, bie mittlere ©eiten*

abmeicr}ung 62 cm -, morau« ftcb, bie mittlere (öOprocentige) £öl)en*

ftreuung $u 120, bie Söreitcnflreuung ju 105 cm - ergiebt, b. I). etma

3—4mal fo groß, als bie ©treuungen ber 5Belagerung8*SRing*

fanonen beffelben Kalibers auf ber gleichen (Entfernung.

33 et ben folgenben 33erfud)en mürbe bie 9?tc^tung oon ©d;uß

$u ©djuß Oeränbert, fo baß ftcb, auS ben erfdjoffenen ©Reiben*

bilbern fein ©djluß auf bie ©rbße ber ©treuung machen laßt.

SBenn man jeboeb, bie burd) Slenberung ber Slidjtung $eroorgerufene

Verlegung be« £reffpunfte8 in SRedmung &iel)t, fo ergeben biefe

©erfudje fogar geringere ©treuungen, al« bie 23elagerung«4Ring*

lanone Ijat. SDiefer ttmfhnb unb bie auffaHenbe ©eftalt be$ beim

erften ©gießen erzeugten ©djeibenbilbeS (bie Treffer fifcen um
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ben mittleren £reffoun!t auffaflenb liaV) (äffen ben ©d)lu§

bog enttoeber geiler in ber SBebienung üorgefommen finb, ober

baß bura) ben ^üdfftog bie 9?id)tung boc§ pete ein roenig gednbert

unb erjt bann forrtgirt toorben tft, als bie$ bemerft würbe, gür

biefe SBermuttyung [priest audj, bog oon ben ©ajüffen 1—9 unb

bann roieber 10—16 jeber fotgenbe um etmaS tiefer olS ber oor«

Ijergefyenbe fifct. 2(cl)itltcf)e8 gilt in ^3e^ug auf bie ©eitenridjtung,

too in ben ©ruppen 1—3, 4—8, 9—12 bie ©djüffe immer meljr

nad) redjt$ l)m abweisen.

©djeibenbilb ber l5 cnN<ßan3erfanone mit 16 Sanggranaten

oon 29,75 k unb 6,2 k
- PP. M/68. Entfernung 550m -
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23ei biefen ©tye&oerfudjen »urbe ber jutn 3ünbfod> au$*

fhömcnbe ^uloerrauc^ na$ 10—12 <5d)üffen läßig, fo bog bei

einer ^cufonftruftion auf eine Slb&iUfe biefe« Uebeljhnbe« 33ebad>t

genommen »erben muß.
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hierauf mürbe ber ^anjerfhnb mit 5 12 cm-*£attgußgranaten

betroffen, mityrenb ein SEfjeil ber 3ufci)auer in bemfelben u er blieb.

2>ie SBirfung mar mie beim SBoroerfuct; gleid) WuU. *

(S« folgte bann ber fpannenbfte Skrfuct) — gleicfoeitigeS

©gießen au« bem ^an^er unb $8efd)ießen beffelben. SDie ^anjer*

fonone feuerte 11 (Scfwß mit 33oügefd) offen, marjrenb au« ber

15 cm *föingtanone 11 blinb gelabene 2anggranaten bogegen t>er*

feuert mürben, ftadj Abgabe jebe« <3d)uffe8 au8 bem $anjerfianb

mürbe bie 23lenbe fjocrjgejogcn unb erft furg oor bem folgenben

Ijerabgelaffen. 9lur eine ber ben *ßanjer treffenben (Sranaten Ijatte

eine im 3nnern bcö StanbeS ju fpürenbe üffiirfung Ijeroorgebradjt.

3)er britte Sdjuß namlict) fyatte bie mittlere SDedplatte getroffen,

biefe foroie bie fle tragenben klammern,afen ca. 2 cm - burdjgebogen,

mobei Don ben 33efefiigung«fd)rauben jmei Stücfe mit ben buttern

abbrachen. 55on ber Decferbe mürbe ein Xljeil fortgeriffen unb

etma Vi tubifmeter in ben Eingang ber SBotteric gemorfen, fo bag

ber Swan& ^ulDermagojtn ttjeilroeife gefperrt mar. sJtad)

einer $aufe oon einigen üftinuten, bie jur Söefeitigung biefer

Störung rjinreidjten, fonnte ba« ©gießen fortgefefet werben.

5)en (Sdjtuß be« ©Rießens Dom 7. Sftooember bitbete ein

SBefdneßen be« ganger« mit 8 $artgußgranaten, Don benen —
mie beabftct)tigt mar — 4 bie Seitenplatten, 3 bie Stirnplatte,

1 bie SBIenbe traf. 2)ie Treffer auf bie Seitenplatten Ratten gar

feinen (Srfolg, bie auf ber Stirnplatte, melcfje jiemliö) bia)t bei

einanber faßen, tjatten ttyeilmeife frühere Sd)ußlödjer getroffen unb

biefelben beformirt; Spränge ober SRiffe in ber platte maren in*

beß nidjt erzeugt morben. 3)er 8. S$uß, melier bie 2flitte ber

23Ienbe getroffen fcotte, gerftörte biefelbe, inbem ber über bem £reff*

punft gelegene Xtyil in 2 Stücfe jerfprang. SDiefe Stenbe mar

aus Stab.1 gefertigt, um ben Unterfdjieb be8 Serbelten« biefe«

Material« gegenüber bem be« Sdjmiebeeifen«, meiere« bei bem

93oroerfud) angemenbet mar, gu erlennen. 2Bä£)renb baß roeia^e

Scfmti ebeeifen ftd) bei bem 33oroerfud) al« burdjau« faltbar gezeigt

tjatte, fonnte ber ©lab,! — obfa>n, mie bie 33ruct)flad)e geigte,

non oorjüglia^er Qualität — wdjt ber ßraft eine« au« foldjer

vJcal)e abgefeuerten 15 cm *©efd)offe« roibcrfier)en.

2lm 8. SRooember mürbe ba8 Stießen gegen ben ganger

fortgefefct, nacf)bem juoor bie jerfdjoffene Sölenbe burci) bie beim

iöoroerfucf) benufcte fcfjmiebeeiferne erfefct mar.
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(£« würbe äunächP mit 10 12 cm-*£anggranalen gegen ben

^anjerpanb mit fjerabgelaffener 53lenbe gefeuert. 'Die Treffer

würben fo gelegt, bag fte nach unb nach bie (Scharte enger umgaben

unb fc^ttegUdt) bie 3flünbungStugel felbp erregten. £)urch biefe

STreffer würbe ba8 Kugellager an ber oorberen Deffnung in geringem

@rabe beformirt unb bie ftuget burdj Einbringen &on Splittern

geflemmt, woburd) ba$ ©efchüfcrohr momentan unbeweglich gemacht

Würbe. Sftit ßülfe oon 2Binben tonnte e$ wieber in eine foldt)e

(Stellung gebraut werben, bog einige ©djüjfe barauö abgegeben

werben fonnten.

@S fotlte nunmehr öerfudjt werben, ob burd) Abgabe einiger

(Schüffe au3 bem ^anjergefc^ütj bie 33eweglia)feit ber Slugel im

Sager wieber ^ergefteflt werben fönne. 3n ber Xfyat fanb bieö

na^ Abgabe oon 3 ©d)ü(fen mit 53oOgefdt)offen in geringem 2Kaße

Patt; inbeg mußte baö (Sd)iegen auö bem ^anjerPanb ctngcficüt

werben mit 9?ü<ffld)t auf bie (Sicherheit ber Umgegenb, ba bie

©efchoffe ben ©efdjoßfang öerfehlten.

hierauf rourbe baö (Schiegen gegen ben ^anjer mit gehobener

SBlenbe fortgefefct. S3on 6 15 cm *£anggranaten waren 3 ©dt)üffe,

Welche bie eine (Seitenplatte, bie (Stirnplatte, refp. bie 53lenbe ge*

troffen hatte, ohne folche SBirfung, bie bie £t)ätigfeit beä ®efchüfce$

gefrört hätte; bie 3 anberen <Scf)üffe hatten ein unb biefelbe (Stelle

ber S3lenbe getroffen, infolge brffen eine (Scfe berfetben abgefprungen

unb in bie Serfenfung ber S3lenbe gefallen war. 9?ad)bem bieö

(Stücf herausgenommen war, lieg bie Seweglichfeit ber 53Ienbe nicht«

ju wünfdrjen übrig.

3efct würbe bie ©lenbe h^rabgelaffen unb gegen bie SRohr*

münbung refp. ihre nächPe Umgebung mit 5 15 cm ^artguggranaten

gefeuert. 3 roci Daoon tra fen oie $U9C* an Der SRünbung, unb

brach infolge beffen ber ©ewinbetheil be8 9?ot)red im $alfe ber

9J?ünbung§tugel ab. $>a0 Kohr unb bie Saffete fielen infolge

beffen nach rfiefwarta um. $)a$ SRobr felbp war burch in bie

(Seele eingebrungene ©efchogfplitter Parf oerlefct; nicht nur im

gezogenen fonbern fogar in ber (Stahlplatte be§ 23erfchluffe0

fagen folche Splitter, bag ber $erf<hlug nicht geöffnet werben

fonnte. 3m Snnern beS ^anjerPanbe« waren leine 53eranberungen

weiter 3U bemerfen; fpejiell waren alle ©erbinbungen, wie Schrauben,

53oljen :c. bur<f)au$ fep.
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£)a8 au« tiefen 93erfucr)en gezogene föefumö lautete in feinen

$auptfäfcen wie folgt:

2lu$ ber ^anjerfanone waren 31 ©ranaten oon 29,75 k- unb

30 55oflgefd)offe oon 40,5 k ©ewicbt, in (Summa 61 ©crjujj mit

6,2 k
- P.^ulocr berfeuert. £rofc ber großen, burdj bie 9lnwenbung

fernerer ©efcrjoffe herbeigeführten SInftrengung beö 9?o^rd mar

ein nachteiliger Einfluß be§ oerhinberten 9?ücflauf$ Weber auf

dlof)x nod) 33erfd)lujj §u bemerfen, fo baß bie Srage ber Aufhebung

beö SRücflaufä für Kanonen au« $rupp'fcr)em £iegelgu§ftahl als

üolljiänbig gelöfi angefetjen »erben barf.

SBeim ©Riegen au« ber tfanone blieb bie Dichtung nach jebem

(Schüfe unoeränbert, fo bafj baffelbe 3tel olme erneute« 9ftd)ten

weiter oefcr)offen werben fonnte.*) 3)ie (gintb,eilungen an ben

föichtoorrichtungen gematteten bie Verlegung be§ £reffpunfte§ in

beliebiger SBeife.

$ür ba« 53efdjiej$en beweglicher Siele, fowie jur Beobachtung

be§ SSortcrrain« auch oom Innern beS ^anjerßanbeS au« ift be*

abfingt, bei Sfteufonflruftion eine Heine fctjartenförmige SBiftrlufe

über ber 2flünbung«fugel im ©tirnpanjer anzubringen.

©egen ben $anjer finb oerfeuert in Summa 53 <Bdm6 (13

12«**, 11 15 cm *2anggranaten, 7 12 cm *, 22 I5 cm *$artguß*

granaten). ©in einziger ©chufj, ber bie 2ftünbung«fugel traf unb

ba8 Abbrechen be« 9Rot)r« jur golge hatte, war ton nennen«*

werther SBirfung; bie SBirfung aller übrigen war äußerft gering*

ffigig. 3)ie Verlegungen ber (Stirnplatte waren nur oberflächlich

unb — ma« woht ju merfen ift — ein ©cbußlod) oerbeefte mieber

ba« oorhergehenbe, ohne ber Snnenwanb naher $u fommen. (Sine

folche Jreffwahrfcheinlichfeit, wie fle buret) bie geringe Entfernung

(220 refp. 340 m ) ber befdjtegenben ©efcbüfce, fowie genaue« 33c«

zeichnen ber 3ielpun!te erreicht würbe, wirb im Ernftfafl niemal«

oorfommen. 3Me bi« ouf bie ©lenbe refp. ©efchüfcmünbung ge-

legte 2d)üffe ftnb in praxi reine $\x\a\l8txefttx, beren lebenbige ßraft

fchon auf einer Entfernung oon nur 1500m - auf bie £älfte rebujirt

fein wirb.

Slm 28. 3uni 1878 würben bie ©chießoerfuche mit ber ^anjer*

*) 35ergl. bem gegenüber unfere Semerfung 6031: glich bcö erfdjoffenen

echetbenbilbcs.
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fanone roieber aufgenommen, naa)bem ba8 bisherige $Rob,r — eine

15 cm Kanone — bura) eine l5,5 cm *$anone üon 3600 * @ett)ta)t

erfefct mar. Die ®efa)offe Ratten $upferfitt)rung unb ba§ SRoljr

bali er einen gezogenen £abungöraum; im Uebrigen unterfa)ieb e8

fta) in bev inneren Einrichtung ber Seele baburd), bog e$ 36 3üge

oon 45 faliber Drall t)atte. Die oerroenbeten ®cfa)offe maren

Sanggranaten ton 39,5 k ©eroidjt; bie gabung beftanb au$ 6,5 k*

priSm. ^uloer M/68.

3unä'd)jt mürben jmei ©a)cibenbilber erfa)offen mit je jeb,ti

©a)ug auf 592 m *. Da« erfte ©a)eibenbilb, bei roeld)cm bie Huf*

natjme naa) jebem ©a)uffe jlattfanb, ergab eine IotaI=$ö^en-

ftreuung oon 100 cm -, eine S8reiten|rreuung oon 75 cm -; baö jmette

©a)eibenbilb, bei bem bie 3lufnab,me erft naa) Abgabe aller ©a)üffe

erfolgte, jeigte eine (Streuung oon nur 40 refp. 25 cm , b. f). um
meljr als bie £älfte Heiner.

Die mittlere (50procentige) $ö^en(treuung betrug im erften

Silbe 54,1, bie Ereitenftreuung 32,3
cra

-; im gleiten 23ilbe nur

17,4 refp. 16,2
CB\ Diefer Unterfd)ieb ift fct)r auffatlenb unb lagt

fid) nur ferner erflären, ba naa) bem S3ertct)t bie 9?id)tung beS

®efa)üfce$ oon ©a)ug $u ©a)ug unoeränbert biefelbe geblieben ift.

Die Abgabe ber legten 10 ©a)ug erforberte nur 5 9Jcinuten Qdt.

hierauf folgte ber intereffantefte ü^eil t>e8 33erfua)$. @ö
mürben namlia) 45 ©a)ug im ©a)neUfeuer bereut gegen jmet

©Reiben, bie mit 40m - 3mifa)enraum auf 560 ra
- Entfernung auf*

gefteflt maren, abgegeben, ba§ ber erfte ©dwg bie redete ©a)ei6e

oben, ber jroeite bie linfe ©a)eibe oben, ber britte bie linfe ©djeibe

unten unb fo fort in berfelben ^Reihenfolge trafen.

DaS Einrichten be§ ©e|a)ü&e§ erfolgte lebiglia) naa) ben

an ber Raffele angebrachten Einttjeilung für §bl)en* unb ©eiten*

rid)tung.

Die (Uröge ber Streuungen mar größer, al3 bei bem gmeiten,

bogegen erfjeblia) fleiner, al« bei bem erften ber oben ermahnten

©a)eibenbilber; e§ betrug bie §ö^enftreuung in ben 3 ©a)eiben

60, 60 refp. 40 cm
-, bie SBreitenftreuung 95, 75 refp. 60 CB\ Die

mittleren ©treuungen ber 3 ©djeibenbüber betrugen im Dura)*

fdjnitt 19,9
cm

- naa) ber #öf)e, refp. 29,0
cm

- naa) ber breite. DieS

iRefultat mug als ein augerorbenttia) günßigeS angeferjen m er ben;

benn bie mittleren ©treuungen ber 15 cm *23elagerung«*Üfingfanone
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Getragen auf ber gleichen (Entfernung nad) ber ©dmßtafel — alfo

unter befonber« günfiigen $eri)altni|]en — naa) £öl)e unb Srcite

je 30cm -.

£rofc ber non ©djuß ju ©d)uß oeränberten 3Ricr)tung mürben

bie 45 €>djuß in nur 18 Va Minute abgegeben, b. b- P*o ©dmß
maren ca. 25 ©etunben erforberlid). @§ ifi mithin bie Stiftung

biefe§ ©efduifceS etwa 4 mal fo groß al§ bie eines ®efd}üfce§

uon gleichem Kaliber in einer gewöhnlichen £affete.

£>en ©djluß beö 33erfudje$ bilbete ba8 @rfgießen einer freu,}*

förmigen gigur gegen eine auf 564m - Entfernung aufgeteilte

(Sdjeibe mit 51 ©dmß, mobei juerjt lebiglid) bie ^ö^enria^tung

unb bann bie ©eitenrtdjtung geänbert mürbe. $)ie 2lu$füb,rung

unb baö SKefultat be§ SBerfudjeS bot fein fyeroorragenbeä miffen*

fdjaftlidjefl 3ntereffe; er jeigte nur mieberum bie außerorbentltdje

^raatfion biefeS @efd)üfce0.

3n Summa maren an biefem £age — 4 $robefa)üffe mit*

gesagt — 120 ©pfiffe abgegeben morben, ob,ne baß irgenb eine

nachteilige golge an bem ©efd)ü$ $u bemerfen gemefen märe.

3lu$ biefen überaus günfiigen SRefultaten borf man tu o 1)1 ben

©d)luß $ietjen — olme fid) bem 33orhmrf ber SBoreiligfeit au§ju<

fefcen — , baß bie $anjerfanone aller Sßa^rfa^einlidjfeit nad) eine

große gnfuttft oor fid^ hat. 2)ie ©oqüge berfelben liegen einmal

in ihrer foft abfoluten Unoermunbbarfeit, ferner in ber bur$ 5luf*

Ijebung be« SKücfftoßeö fe^r gepeigerten ^räjifton (baS ameite am
28. Sunt 1878 erfd)offene ©djeibenbilb jeigte eine etma boppelt fo

große ^rägifion als bie l5 cm *8elagerung«4Ringfanone), meiere

Ueberlegenheit im ©rnßfafl burdj ba8 23emußtfein ber ooflfommenen

2)erfung ber SSebienung gegenüber einem hinter einer bloßen (5rb*

bruftmefjr aufgehellten ©efd)fifc nod) mehr gefteigert »erben mirb,

enblidj in ber ©d}neüigfeit, mit ber baö geuer abgegeben werben

lann. £)iefe SBorjüge laffen bie ^Janjerfanone f)inftd}tlic[) i^rer

tfeiftungen etma 6 ©efchüfcen gleiten Äaltberö, bie nur bjntcr

einer Sörujimeljr fteljen, gltidnuerthig erfdjeinen. — 9?ad)theilig

freiließ ift, baß ein foldjee ©efdjfifc feinen ©tanbjntnft in leiner

Söeife änbern lann unb autf) nur ein tyorijontaleö ©dmßfelb oon

ca. 45° ^at; trofc aller SSort^cüe mürbe man e8 alfo nur an folgen

fünften aufteilen bürfen, oon benen man mit fafi abfoluter ©icher*
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fjeit auf eine erfolgreiche £f)ättgfeit rennen barf, atfo in einzelnen

gortö ber förmlichen 2lngriff$front ober ben Äoflatcralfortfi; too

man jefct bie lange 15 cm
*9tingfanone gu oermenben gebenlt.

©ntfcfyeibenb für i^re SBcrmenbung mirb {ebenfalls beruften«

punft fein, worüber un3 jeber 2lnt;alt fetylt.

Ob bie ^anjerfanone berufen ift, in tfüffrnbefefiigungen eine

fyeroorragenbe 3iotle ju fatelen, mirb mc [entlief) baoon abfangen,

ob c8 gelingt, bie« (Stiftern aud) ben noct) fctjioereren bort gebraut*

ltct)en Äalibern anjupaffen ober nid)t.
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V.

Stubte über bte weitere ättsbilbmtg ber S^iegrejelit

für bie JFußatttUerie.

ie je^tgen 3djießregcln für bie gußartiflerie ftnb nod) un

ooflfommen, utbem flc — urförünglid) ben ©djießregeln für bie

gelbartiüerte nadjgebilbet — nur ben fofort tnß Sluge faflenben

<Sigentl)ümlia)feiten einiger ©efefyüfce 9?ed)nung tragen. Sine (Sin*

Leitung ber Regeln in foldje für Äanonen, für toeittragenbe (ober

fötng ) Kanonen, für furje Stanonen, für gezogene Dörfer, für

gtatte Dörfer tt)ürbe aud> nt$t genügen fönnen. ÜDenn bie

burd) bie ©cfdjfifcconffruction bebingte Xrefffätyigfeit ift audj in

ben ©efdjüfcarten fo oerfcf)ieben, baß man aunäcbfi gu rationellen

©a)teßregetn für jebe einzelne ©efcfyflfeconfiruction gelangen muß
unb bann fetyen fann, toic weit ftd) biefelben oeraflgemeinern taffen.

SDer Unterfäjieb i(i beifjjietöroeife fo groß, ba§ man nach, ben

©djußtafetn für bie 15 cm Kanonen mit gtacf)!etl auf 2500 m - mit

Sanggranaten 8
/>e, mit ©ranaten aber faum 6

/«ß ®raD gebraust,

um fooiel als um ba$ Sftaß ber Sängen(!reuung corrtgiren ^u motten.

©o finb bie jefcigen ©dn'eßregeln nad) ben (Erläuterungen für

15 cnt föingtanonen unb für fur$e 15 cm - Äanonen über 3000 m -

ganj gleite, toaljrenb 3. 53. um bafl 2Kaß ber Bngenflreuung

äu oerlegen, eine Slenberung oon «/to ©rab für baö erftere ©e»

fa)üfc unb oon ««/,« fi*r ledere notbtoenbig iß.

Um ju einem ©Aftern oon ©dn'eßregeln §u gelangen, toirb

man junädtft oon befannten (gnifernungen auGgefyen unb erroägeu

müffen, toeldje Umftänbe auf bie ©röße ber (£orrecturen oon (Sin*

fluß ftnb.

SBor SlHem toirb bte§ bie Xrefffaljtgfeit beö ©efctjüfceä fotoie

bie ©röße ber Slenberung ber ©dmßroeite burd) bie Henberung an

(5rf)öl)ung jtetS fein; benn alle anberen barauf etntoirlenben SBer*

^ältniffe ftnb nid)t in gleichem 2flaße Dörfer beßimmbar.

©e^en mir oon bem ^auftgften galle, bem (Sinfcfjießen nadj

ber $rete eine« niebrigen (SrbtoerteS au8, fo wirb bie er(te Cor»

rectur beim ©abeloerfahren nidjt unter foüiel fed^e^ntet ©rab

betragen bürfen, al« bafür notfjtoenbig ftnb, ben Ereffpunft um
ba$ 2flaß ber tfängenftreuung ju oertegen. £)iefe erfle (Sorrectur

35reiunb»icrji9|ier Oa^rgang. LXXXVI. S9anb. 7
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wirb außerbem «m ein gewiffeä 2tfaß größer fein müffen, wenn
j

bem SBeftimmungSfehlcr ber Entfernung, ben £agc$einflüffen :c.
j

Rechnung getragen werben füll. SDie 8e|iimmungöfc^ler ber Ent*
j

fernungen betrogen wenigfienS etwa % ber Entfernung. $a

bei Kanonen bieg leidjt meljr atö bie (Streuung auömadjen fann,

fo wirb man bie erfte GEorrectur ^wertmäßig auf ba§ doppelte ber

Sdngenflreuung in ©raben fcemeffen. — 3)a8 fleinfte 2Kaß für

bie enge ©abel muß ebenfalls größer fein alt bie £a$l ber fed)S*

^ntel ®rabe, meiere nötyig ift, ben £reffpun!t um ba$ 2Ra§

ber ju erwartenben mittleren Sängenfkeuung ju oerlegen, ba e8

in <ßraji nidjt erreichbar ift, ben mittleren £reffpun?t wirftia) nur

annäljernb genau buret) bie geuerltnie ju legen. 2D?an wirb batjer

mit 9ftücfftcht auf bie bequeme Teilung ba8 Sflaß ber engflen

®abel auf ba« halbe 3J?aß ber Sängenftreuung normiren, jumal

eine »eitere Teilung auch befonber« barum nicht thunlid) ift,

j

weit eine fola^e ben £refffähigfeit$oerhaltniffen gemäß burehau«
|

auf mehrere ©chfiffe baftrt fein muß. [Selbft eine Hbrunbung

oon s
/ie auf Vio, wie flc bie je&igen ©djießregeln für Entfernungen

über 12—1500 m>
für Äanonen ergeben, erfdjeint nicht äuläfftg,

e^er noch wäre eine foldje auf 4
/«6 ftattb,aft.]

ÜZBenn bie ©efchüfce einer Batterie anna^ernb glciebmäjjig

fließen, unb i&re ©efammtftreuungen nid)t er^ebltcr) uon ben

fdjußtafelmäßigen abweisen, fönnte man folgenbe Eorrecturjonen

ableiten (bie ©ren^e ber erften Eorrectur^one ift etmaS weiter

hinaufgerüeft worben, weil alle flörenben Einflfiffe flc^ hier nod)

ungleich weniger geltenb matten):

I

2)a$ Sftaß ber ganzen

£ängenflreuung wirb

oerlegt bura):

2luf befannte Snt*

fernungen:

er(te @abel eng(te@abel

1. 3°"c &i« 2 4/16 Vie

2. * v.. Vi 6 v«.
3. * * V.«

,2
/l« »A«

4. . *
•A.

1°
V«.

5. 5 * »A« IV« V.r.

6. s s i° 2°
•/«•

IC IC. :c.
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x
i

i

3* •

38 6

33et (Entfernungen, welche bie @ren$e $wtfd)en ^n>ei 3oncn

bttben, müßte bie (Erwägung lauten:

3(1 ber erße ©djug ju fur$, fo üorgetyen um . . . .; ift ber

erfte ©djufc $u weit, fo gurficfgehen um . . . ., je na$ ber 3one,

in toeldje man baburcf) fommt.

£)a§ (Erfefjiegen ber engen ©abel mürbe awecfmägiger burcb,

je jwei mit gleidjer @rf>öljung abgegebene <5dmg erfolgen. (Er*

geben fta) biefe jmei ©cbug einer ©abelfette

als oerfdjieben beobachtet, fo finb no$ jwet

©cfcug abzugeben unb bann nad) ber 2tfe$r*

x)&2 3U entfdjetben; bei gleicher Slbtoeidjung

nadj-funb — aber oa8 gefd)üfcweife ©ruppe*

fliegen bamit fort^ufe^cn.

2ttan fann bie iftotbmenbigfeit beö (Er*

f<f)iegeng ber engen ©abel burdj je jwei

mit gleicher (Erfjöfmng abgegebene 3d)ug an

einem 93eifpiel leid)t begrünben: SBabJen mir

eine (Entfernung ber jweiten (Eorrectuqone,

fo bebeutet bie nur burd) je einen (Sdjug

g. 8. mit 3»/io° unb 3»/t«° gebilbete enge

©abel/ bag ber mittlere Ereffpunft, falls icb,

bie ertremften pik bafür annehme, jwifd)en

3e unb 3><> refp. 3« unb 3 ' 2 liegen fann

unb eö lebiglid} oom 3"fau" öb^ängt, tote*

oiel ©ruppen icb, jum (Einfliegen brause,

©ebe ic^ i*bocf) gtuci ©djug mit berfelben

2lnmerfung:x2)litt* @rl)öf)ung ab, fo fann man annehmen, bog

lerer Xreffpunft für bic eS tvahrf ctjetnltc^ iji, bag ber mittlere Xreff*SÄ2S »mh * *"» ü^n ^ unb

für bie 2lnna$me ald bo6 f
flß titemol« beibe ©djüffe nad) berfelben

weiteren ©cfjujj ber ©eite an ber äugerften ©renge ber (Streuung

liegen werben, oielmeljr wenigftenä einer

baoon in ben sJ*aum für 82% Treffer, wel*

$er nur t)aib fo grog at« ber für bie ganje

Sängenftreuung fallen wirb, unb fomit

anjunefjmen iji, bag ber mittlere Ereffpunft

nur um '/-» oer £angenfireuung, hier Vi«
0

/

baoon abliegen wirb. Oc^t bebeutet bie

burch 3 P mit unb 3«° mit + + gc^

7*

3§<6

Sängenftremmg.

«5
c
TSo

o
c
CR
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bitbete enge ©abel, baß für 3* ber mittlere £reffpuntt fttotföen

3' unb 3' unb für 3'° jwifdjen 3» unb 3«' ließen wirb. SBätjle

mit bajwifdjenliegenber (£il)ö()ung ausgeführt, um ein fdmeüereS

©infcrjicßcn ermöglichen, für bafc fieb. naturgemäße SlnfjattSpunfte

Don felbfi ergeben, <öinb bie ©abelgrenjen 4- -f- unb , fo

wirb man mit bajwifcben liegenber (Srfyöfmng ©ruppe fließen,

ebenfo wenn bie ©renjen -\
f- -f un& 1 fein füllten;

ijt bie eine ©ren$e + 4- unb bie anbere 1 , fo wirb

man auf ber 9)cmu8*@renäe bleiben ober bis auf ber 3nter*

oafle oorgeljen, wie wenn bie enge ©abel 3
/«« 00cr 6

/ie betragt.

Oft in ber britten (Sorrecturjone bie enge ©abel 3. 33. amifeben 5 2

mit unb 5 5 mit 4- 4- erfcfyoffen, fo beginne id) bei nid)t 5U

burd)fd)lagenben $hU\\ baä ©ruppenfebjeßen mit 5«, bei leicht ju

burcfyfcrjlagenben fielen aber mit 5 3
.

(Sine (Sorrectur waljrenb bcS ©ruppefcrjießenö muß erfolgen,

fobalb + : — ober — : 4- wie 1:4 (1:5) eingetreten ift, um

V» CA) ber engen ©abelbifferenj, fonfi ift bie ©ruppe auf 8 bt«

12 <5dmß ju oerlängcrn. Huö einer foldjen ©ruppe wirb ftdj

letcfjt beurteilen laffen, wie bie Sage ber burd) fie beftimmten

glugbaljn abweist, ob unb welche GEorrectur einzutreten &at, wenn

man fia> folgenbe Tabelle bafür entworfen ober ftar gemalt fjat:

io) nun 3», bie 2Kitte ber

engen ©abel, gur gortfefcung

beS geuer$ mitteljt ©ruppen*

fdjießenfl, fo wirb unter 100

gatlen 99 mal bie ju er*

fd)ießenbe (5rt)öi)ung jwifeben

3 8 unb 3 10 wirflid) liegen

müffen unb in 50 gaüen fo*

gar 3»/i« burdj ba« weitere

©ruppenfebjeßen at8 bie wirf*

lidj jutreffenbfte <5rl)öfmng

betätigt werben.

3K 6 ©ruppenfcrjicßen würbe

^wertmäßiger nur au8nat)m8=

weife auf beliebiger ©abel«

grenje, in ber Siegel aber
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<©enn ober V = 3 :

9

Gorrectur um «/<

— : +J

= 2:9

C= 1 : 10

(=4:8

1:4)

1:5) V.

'/.)

V.)J

ber eng(!en

©abel-

2)ifferen$.

3n 8 feiler

91

2%

16

25

25

16

2

125

3n 6 Steile:

32»/;

67V*

3Va%

15

14
311/2

311/2

15

3V2

2)ie £abeße grünbet jld) auf folgende

(Srnjägungen:

Xljeilt man ba$ ÜRaß ber £ängen|treuung

in 8 gleite Steile unb beregnet, toiebiel

75 ^roeent Treffer auf jeben ber 8 Steile ber

Sangenjireuung fommen, fo würbe, foenn

meine glugbaljn um »/• Sangenfkeuung

ju furj läge, — : + = 25 : 75 ober =3:9
fein. 3$ fann nun umgelegt ben <5cf)lu&

ftietjen: ift beim ©ruppefdjiejjen — :-h = 3:9,

fo ttiirb oorau0fid)tlicl) meine glugbafyu um

V» ber totalen, gleidj »/4 °" falben Sängen*

fireuung ober um V» oer engen ©abelbiffercn^

abmeidjenb liegen.

£f)eilt man baö 2flaß ber Sängenftreuung

in 6 gleite 21) eile unb berechnet, roieüiel

^Jrocent Xreffer auf jeben einjelnen £f)eil

fommen, fo wirb bei— :
+= 18 /* : 81 »/, =2:9

meine 3lugbal)n um '/e ber totalen Sangen*

811 ,
ftreuung, gleich, '/3 ber engen ©obelbtfferenj

' oon ber bcabfldjtigten Sage abmeieren.

(SrnpfeblenStoertf) ift noef) ber ©runbfafc,

je geringfügiger bte (Eorrectur auf eine befto

längere ©ruppe muß fie fid) (lügen.

3n bie ^rari« überfefct Ijeißt bog alfo:

1) Sttan mu§ fofort um */j ber engen

I8V2 ©abelbifferenj (eoent. auf '/* atyu*

runben bei 2
/>e ober Vit ©abeU

bifferenj) corrigiren, wenn
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a. bic erften 4 ©ruppenfcfcüffe fid) nur 0I8 &u fur^e ober

nur al« ju tocitc ergeben,

b. firf) unter ben erften 5 (refp. 6) ©ruppenfdjtiffen nur

(Siner als gu fur^ ober ju meit befinbet.

2) 2J?an corrigirt um »/< eoent um »/» oe* en
fl
en ®abet*

blfferena, nenn

a. unter ben erßen 10 ©ruppcnfdjüffen nur 2 al9 $tt

furj ober $u meit beobachtet ftnb,

b. unter ben 12 ©ruppenfa)fiffen nur 3 ju !urg ober &u

meit finb.

©oß bie gtugbafjn ntdjt burd) bic £inie geljen, auf hjela}e

fid) bie 53eobad)tung bc^t, fonbern

— : 4. etwa = 1:3 (bi$ 1 : 2)

fein, fo mürbe bte föegel lauten:

1) a. 2Ran ge$t um */i ber engen ©abelbifferenj aurütf, menn

ftd) unter ben erften 4 ®ruppenfd)üffen fein $u furjer

befinbet.

b. Ü)?an fann um »/* bt§ y9 ber engen ©abelbifferen^

jurütfgeljen, tuenn ftd) unter ben erßen 8 (bi$ 10)

©ruppenfdjfiffen nur Siner alfl ju furj befinbet.

2) aflan geljt um V* (eoent. »/») ber engen ©abelbifferenj üor

a. menn bie erften 3 ©ruppenfe^üffe nur ju fur^e ftnb,

b. fobalb in ber ©ruppe 2
/3 ju fur^e ©djfiffe eintreten.

I— : + na$ 4 ©dm& =3:1
* 6 * =4:2
* 9 * =6:3
* 12 * =8:4J

Siegen auänatjmstocife bie £reffoerl)ältnif[e bebeutenb anberö,

fo müßte eine befonbere SBeredmung be$ $3rud)tb,ei(g an ju furjen

©djüffen unb ber @orrectur*£abefle erfolgen.

Slttf unbelannte Entfernungen junäajft na$ bem erften ©d)U§

eine Gorrectur um baö boppclte üftaß toie auf bekannten @nt*

fernungen erfolgen ju laffen, galten mir ni$t für fo mefentlid);

ba bie erfte (Sorrectur bereit« jiemlid) ^oc^ gegriffen ift unb nur

bei meljrmatä erforberltajem 33orge$en ober ^nxüd^tn jum Silben

ber weiten ©abel 1 ober 2 ©djujj mefyr baburd) erforbert merben
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fönnten. Der (Stnfaa)f)eit liegen ttmre auf eine Untcrfdjeibung Don

befannten ober unbefannten ©ntfernungen ju Oermten.

3ur öraftifdjen Slntoenbung biefer ©d)ießregeln roarc eö gtoed*

maßig, bog bie (gcfjujjtafefn binter Srljölrnng eine SRubrif erhielten:

„$eim ©abeloerfaljren 1., 2., 3. SIenberung um ©rab".

Söetftoiel:

15 cm - 93ronce»ffanone mit gta$leil

mit ©ranaten

3,2 k Sonbung grobförnigeS ^uber

i&nt*

fernung

m.

i£r*

(2)rab:

93eim ©obel*

oetfal)ren

1., 2., 3.

Slenberung

um v2)iQ0.

100

800

V«.
2/tr/IG

Vi«

900

•

1800

'/•

Vi«•

1900

•

2700

IS
/l6

6
A«

Vi«

2800

3400

1°

8
/»o

V»

3500

•

3900

IV, 6

»An

Vi«

4000

•

5000

2°

1°

/«•

fturje 15 cm
- Kanone

mit Sanggranaten

1,5 k Labung

ixnt* isr*

53eim ©abel?

oerfaljren

fernung työijung i -

t 2«, 3«

SIcnberung

m. \3)rao: UUl V£/lUU.
|

100 4
/i«

• Vi e

500 Vi«

600 8/|6

• Vi«

1100 •A.

1200 •Vn
• •/.•

1700 •/..

1800 i°

• •A.

2200 V.«

2300 l'/l.

•

3000 •A.

3100 2°

•
1°

3400 •Ae
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Söci ben oor^anbenen ©djufjtafeln !ann man oor ber 9^ubrif

„Entfernung" am föanbe ba« 2Jcafj ber Sangenflreuung bei ben

Entfernungen, auf toeldjen eS eine entfpredjenbe gange Qa^l üon

©ed)«äefmteln auflmadjt, notiren, um bie Sorrecturjonen ju er*

galten.

Äu$ bem Söeifpiel ber furjen 15 cm - Kanone fetyen wir reaV,

toie »enig bie bisherigen ©dn'efcregeln auf 1500 ober 1800m *

paffen. (Sine Erfdjnmnife !ann man e8 um 1)1 !aum nennen, neben

ber Erdung g(eid) bie Sangenftreuung mit au$ ber ©aiujjtüfel

$u entnehmen.

gür bie Kanonen ergeben fid) folgenbe ©renken
ber Eorrecturjonen:

Sängen*

jireuung

15 cm SKing*

fanone

(mit Sanggranaten)

15 cm *

Kanone

12'

Kanone

9 cra
- fianone

»4/,IC

Vi.

Vi 6

Vi«

i°

1300

2300

3100

3750

4900

5700

500

1100

1850

2500

3600

4400

600

1500

2300

2700

3350

3750

500

1400

2100

2500

3350

3800

Allgemeinere ©ebadjtnifjregeln (äffen ft$ au$ fyier geben,

33. für 2)emontir*@ntfernungen, für bie gebräu$üd)fien Snt*

femungen ber 2. refp. 1. (Staffel ber erfien ArtilIerie*Auf|ieaung

be$ Angreifers.

23et glatten Dörfern ift bie Sangenflreuung größer als ber

mutfmiafjlidje SePimmungäfefyler ber Entfernung, baljer bei biefen

©efdjüfcen, bie erfie dorrectur glei$ um baö ÜWaß ber Sangen*

flrcuung erfolgt, ioeld)e8 bura> eine ein für aüemat auSgeredmcte

3aJ)I »on ©ramm an ber Sabung gefaxt.
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blattet 15 cm - SWorfcr. ©latter 23 cm - Dörfer.
r - — - -

|
(gilt* (Srfie gabeln (gnt* (Srfle gabeln

fernuna1 V k M4IM @abel bi$ auf fernuna| V * 4 1 4-4 4 1 14 ©abel44 V V 4. bis auf

IQ •

gr. gr-

bt*300 12 6 bis 300 20 10

|

* 450 16 8 * 550 40 20

* 600 20 10 * 800 60 30
1 . 1100 80 40

|
* 1350 100 50

33eim gezogenen 21 cm - üftotfer toirb fid) bte erfte (Sorrectur

aud) nur um bie Sängenftreuung empfehlen. (£§ tritt biei bei ben

großen SEBinfetn ber SaU ein, ba§ man baju bei näl)er an 45 ©rab
tiegenben SBinfcln bebeutenb meljr (£rl)6I)ung braudit, um baffclbe

©tücf nadj ber £ange ju üertegen, at0 bei meiter öon 45 ©rab

abliegenben 2BinMn. [2flan wirb gut tfyun, ba8 8euer mit einer

bequem abgerunbeten (Srt)öi)ung ju beginnen.]

21 cm
- ÜKörfer au§ geroöh,nlid)er S3ron§e.

(Sr*

fjöfuing

@rab

SP ber erfte

6d)u§

(Srfle

@abel

gabeln

bis auf

30°
j

—, fo üor

+, fo jurücf

4° (3«)

3° (2

2° (1")

1«(1«)

27°
j

—, fo t>or

4-, fo jurücf

3°

2°

1«

1°

24°
|

—, fo üor

-h, fo jurücf

2°

l 8
/>«

1°
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21 cm - SWörfcr.

1 <Sr*

gorjung

©rab

3fi bcr erfh

<Sd)ug

<£rfte

@obel

gabeln

bis auf

60 r

ober

59 i

-1-, fo mehr

—
, fo weniger

2

3

1°

!•

57 r

ober
{

56 i

4-, fo mehr

— fo weniger

3

4

1«

2°

48° -f-, fo mehr

an Erhöhung

4 2

59 refö. 56 ©rab bei Labungen über 2 k.

SS fei noch, bemerft, wie einzelne föubrüen ber ©ebrauchö*

fchugtafeln, wie bie überall gleicrjbleibenbe: „Vi* ©rab »erlegt ben

SEreffpunft naefy bei £öbe ober (Seite um ,n", fowie eoent. noc$

bie 9iubrif „
1
/t6 ©rab änbert bie ©dmgweite" Wegbleiben ober in

einen SInbang Dermiefen werben fönnen, eoent. nur in ausführliche

©ehugtafeln für ben ©ebraueb, bec Jöffijiere aufzunehmen Wären.

SQBorin anbern fid) nun bie 93erhältntffe, wenn bie 6 ©efdjüfce

einer SBattcrtc nicht gleichmagig genug fliegen? Setber liegen

hierüber titelt auSreietyenbe fiatißifche Ermittelungen oor. ES wirb

ja bie gefammte Sängenftreuung aller 6 ©efdjüfce ein gute« <5tücf

gröger als bie in ber ©djugtafel angegebene fein, wenn aud) bie

sßrocentjahl ber augerljalb ber (Streuung für ba8 einzelne @efcf)fi&

faflenben ©djüffe oft ni$t fo bebeutenb fein wirb. $ödjjten8 fönntr

ein SRäherrücten ber EorrecturJonen auf etWaS fürjere Entfernungen

not^wenbig werben, dagegen wirb für bie Ermittelung ber engften

©abel ber gehler manchmal fo inö ©ewicht fallen, bog ba§ Er*

fliegen berfelben gefctjü&weife mit je 2 ©dmg erforberlieb, werben

fann.

9Jcan fönnte oorfchlagen, bie ©efchfifce älterer Eonftruction $u

bezeichnen, welche in biefe Kategorie fallen, wie Diele ber au«

weiter SBronce gefertigten.

E8 wirb jeboch genügen, ein einzelnes ©efchüfc, welches ßur$*
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ober Söeilfchuß im Bergleicb, 31t ben anberen ©efehüfccn jetgt,

an bem Eingabeln nicht theilnehmen 311 laffen unb baffelbe bie

enge (Säbel für fidj allein mit berjenigen 2lnfang8erhöbung, mit

meiner bie anberen ©efctjüfce ba« ©ruppenfdjießen beginnen, er*

fliegen $u loffen; inbem btefe Siegel im Scothfafle oon felbp %u

jener führen mürbe. #urg* ober SBettfd)ug burd) ein confiante«

Sftehr* ober SBentger^e^men an Erhöhung für mittlere Entfernungen

paralöpren $u moflen, er fd) eint für ben Ernpgebraucf) ,yi ferner

anroenbbar, ba ba8 genaue SDJaß bafür erft nach mehrfacher

fixerer Beobachtung fefijufteHen i(t, unb pd) baffelbe roieberholt

oergrößern fann, menn bie Belagerung lange bauert.

©eiten*Eorrecturen.

2)a bie ©eitensEorrecturen nur gefd)ü&meife erfolgen unb bie

Seitenabweichungen leichter ju beobachten finb, fo ift benfclben

unmittelbar ba« SÜcaß ber ©eitenpreuung ju ©runbe $u legen, .

meiere« auf eine gerabe Slnjahl oon ©ed)«aebnteln nad) aufroartS ab*

gurunben ift SDte ©eitenpreuung beträgt j. 8. bei ben oier Orunb*

falibem auf ben gebräudjlictjfien Entfernungen */« ®*a &- —
$äupg anmenbbar ift: nun folgenbe« Verfahren: 9Wan richtet ba8

©efchüfc nacb &em beabfic^tigten £reffpunft, oerfchiebt bann ben

Sluffafc um 2
/t6 nad) jeber ©eite unb merlt fiel) bie fünfte feitlich

be« Qvdt§, meiere man bei biefem SBifiren peljt, unb außerhalb

melcber nach bem Einfließen fein ©d)uß faden foflte, ober boch

nur fehr oetein^elte fallen bürften. 2ttan fann bann beim Beob*

achten leichter nach Augenmaß ben $ef)ler in fed^efmtel

(graben birect fehlen, al« wie bi«her nach ütfetern tariren unb

umrechnen. 3)te Sermenbung ber 9?id}tlatte bietet ja jefet ein fehr

gute« Littel, ba« Augenmaß gu erfefcen.

föegel: gäflt ber erfte ©djuß außerhalb ber halben ©eiten*

jlreuung (
2
/i6 ), fo ift um baS 2J?aß feiner Hbmeidmng fofort ju

corrigiren (in zweifelhaften gallen über bie ©rbße berfelben wenbe

man 4/f8 an), fallen bie näd)pen (ober bie erpen) jwei ©etjüffe

außerhalb ber £alfte ber halben ©eitenpreuung (
f
/i«) nur nach

recht« ober linfS, fo ifi um bie fyaibt ©eitenpreuung (
2
/, 6 ) ju

corrigiren. Speichen bie ©chüffe meniget als «/, ber halben ©eiten*

preuung O/ie) ab, fo ifl erp nach ein« ©ruppe oon ©chfiffen ju

corrigiren, fobalb „mehr al8 »/i* berfelben nach f011™-

5Dte Entfernungen, bi« ju metchen ba« Sttaß ber Eorrectur=
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jonen für bie ©eitenflreuung reicht, finb al$ Hnmerfung in ben

©cfjugtafeln anzugeben. 93efonber8 bei ben gezogenen unb glatten

Dörfern fallt bieö in« ©ercia^t unb ifl bic SBerfaumnig obiger

SRegel oon offenbarem ftachtheil. [3)ie eingedämmerten ÜHaße

für bie Seitencorrecturen wadjfen natürlich, falls erfahrungämägicj

bie in ber (Schugtafel angegebene ©eitenffreuung pet) al3 ju gering

erweift.]

Gin (§infd)iegen nach ber $Öbe erfolgt nad) Analogie ber

©eitencorrecturen; als Slnfjalt bient eine «JJrofUffiäJc beö ^ieleS.

2Bar)renb e$ nach ben bisherigen ©djiegregeln oft ntc^t gelang,

bog bie erjten ©ruppen ber einzelnen @efcr)üfce auef) nur annähernb

jutreffenb waren, fo Wirb bieö natt) bem neuen Verfahren nur

feiten ber gall fein, unb fann man annehmen, bog wenigjrenö bei

etwa ber $älfte ber ©efdjüfce eine ©rfparnig an 2ftunition für

eine ©ruppe erhielt wirb, waä 12 bis 30 ©erjug ausmalen bürfte,

ober ber 33ermeibung eines geitoerlufieS &on V» ju >/» ©tunbe

für ba$ (Sinfcrjiegen gleich tarne.

(Solche troffen 53ert)ältniffe, bag ein einziger fehlerhaft beob*

aa}teter <Sd)ug, auf Welchen bisher ba8 ©ruppenfdu'egen bafirt

werben tonnte, eine wahre S3ergeubung an Munition jur golge

hat, tonnen ferner nicht mehr ooifommen.

<So complicirt biefe (Scrjiegiegeln Oemanbem, ber noch nicht

in ba8 Siefen ber Xreffwahrfcheinlicbfeit eingebrungen ift, anfangs

auch erfahrnen mögen, fo einfach, wirb fleh ein (Srtract ber Regeln

für jebeö einzelne ©efdb,ü$ praftifdj in ben ©chugtafeln angeben

lajfen, fo bog felbft nur im Sfriege einberufene (Chargen ftd) leicht

bamit oertraut machen tonnen unb 3rrtf)ümer am beften auSge*

fctyloffen »erben tonnen, fobalb nur (Einer oerßeht, wa§ ®abel*

oerfahren unb @ruppenfd)tegen bebeutet.

(So einfach eS wäre, tonnte man wirtlich ein abfoluteS 9J?ag

für jeberlei (Sinfdjiegen ber gugattillerie geben, fo würbe eS boch

unmöglich fein, bie ganje ©chiegfunjt für fo oerfdjtebene ®efd)ü>

arten auf bie (Sorrecturmage in ©raben für tanonen auf mittlere

Entfernungen jurüdfüt-ren gu wollen. [$luch wiib im Jfriege ftetS

baS (5d)iegoerfahren auf grögere Entfernungen juerfi eine tln*

wenbung erfahren.] ©elbfi in ben ©efchüfearten fann man nicht

eher ^u einheitlichen (Sorrecturmagen gelangen, beoor nicht bte

GSonftructionSart für ade Kaliber eine gleidjmagige geworben ifl.
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2)a8 ©runbprtncip ber £reffrär)ia,feit$öerr;ältniffe aber ijt e§,

auf welkem jebe Scbjeßregel allein ftd) aufbauen fann, unb gu

beffen Urquelle wir gurfldfefyren müflen, um unoerfälfdft unb ftar

für bie $rari§ baraufl ju fdjöpfen. 3)ie golgerungen, weldje au§

bem fa^einboren SBiberfprudje mancher Sdjießergebniffe $uweilen er*

Ijoben Werben tonnten, ftnb bann barauf gurticfjufü&ren, baß bie

Sdmßtafeln nid}t nach, bei weitem jQ^lreia^eren fktiftifdjen @r*

mittelungen aufgehellt refp. burtt) Nachträge Derbeffert toerben.

(5$ erübrigt nod) ba8 Gnnf d)ießen gegen berbeefte 3iele

tnittelft einer neuen Sfawenbung ber SRidjtlatte.

SDurcfy bie Slnwenbung ber ^Rtc^tlattc fjat ba« einfließen gegen

oerbeeft liegenbe Siele einen Schritt oorwärtfl gemadjr. Set ber

enormen 2Bid>tig!eit, meldje nad) bem SBorbilbe ©elfortS funftig bie

öerroenbung oon ©efdjüfcen auS oerbeeften $luffieflungen unb ba«

58efämpfen berfelben für ben gefiungäfrieg t)aben bürfte, foU man
jebod) fein Littel unberfudjt laffen, ba$ Sdjießoerfaljren gegen

biefelben weiter au$jubilben. — Wäre auäbrütflid) ju be=

tonen, baß beim Slnbiftren be8 fünfte«, auf melden ftd) bie 93e*

obadjtung beaieljt, bie größte Sorgfalt ftattfinben mu§; beim Sln=

öiflren oon föaud)erfd) einungen ift bafyer baö eleftrifd)e ober opttfct)e

£etearamm: „Slnoiftren!" — „3efct!" in Slbfür^ung ((Sober) ju

geben.

gerner wäre barauf ftacfybrucf ^u legen, baß für bie 2luf*

ftellung be$ feitltdjen 23eobad)ter$ eine gemiffe ©röße be$ Schnitt*

winfelö feiner 93i[trlinie mit bcr Sdjußlinie mefyr wie fon(! eine

große £auptfaef)c ift, waS auö golßenbem ercjeüt.

2)ie Schußweite fei beifpielömeife 1200 m - unb ber fettlidje

33eobad)ter 320m - feitwärt«, fo betragt ber Sctmittwinfel 15 ©rab,

gleich. */»« beö $albtretfe0. 9?ur oermoge einer guten SeitenriaV

tung unb ber normalen Streuung (ben mittleren Xreffpunft im

©dmittpunft angenommen ergiebt bieö eine graphjfdje Sf^e) wäre

eS möglid), überhaupt */3 aüer Sdjüffe ben CEorrecturen §u ©runbe

legen gu !önnen. Stele ber mittlere £reffpunft in einen ber

ftumpfen Sdjettelmintel, wie langwierig fönntc bann ba« ©ruppen*

fließen werbenl — Stetjt ber fettige Seobadjter aber 480 m
-
feit,

wärtS, fo betragt ber Sd)nittwinfel 22 V» ©rab, gleich, «/• be«

$albfreife8, wobei man etwa 2
/5 oder Sd)üffe in bie fpi&en Sdjettel;

winfel erhalten fann. 3)cr Steigerung be8 2öinfel8 barüber l)inau$

A
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folgt nur eine geringe 3nnahme ber Bruchei ber Sdjüffe unb

fann Vi ntc^t erreichen.

3m (Srnftfafle wirb aber bie 3^ ber wirftief) beobachteten

Don ben einfchlagenben ©ranaten nur einen ferneren Brudjtheü

bitben, ba ber ^ßulberbampf be« feinbüßen geuer«, fowie ber fehl*

geejenben ©rannten ber eigenen Artillerie gegen anbere 3' e *e / °ie

SBinboerhältnijfe ic. fc^r ßörenb wirfen. (58 wirb alfo mehr wie

fonji barauf anfommen, auf wenige aber gut unb flauer beobachtete

^erjüffe feine (Sorrecturen grünben $u mflffen.

Daju wirb oorgefchlagen auch für bie ©eitenlatte Oüdjtlatte

be« feittichen Beobachters) bie ©rabeintheilung nufcbar ju machen,

gür bie gebrQucfjUdjften ÄufPcaungörjer^ättniffe ber (ertlichen SBc-

obachter wirb man burd) eine graphiferje Dar|teflung oon Sb*

Weisungen ber HnoifirungSlinien beffetben unb beö Beobachters au«

ber Batterie um 1, 2, 3, 4 :c. fec^^e^ntel ©rab flcf) leicht über*

jeugen, bag äuget ben in bie fpifeen ©djeitelwinfel faüenben

<Sd;üffcn aud) bie in bie ftumpfen ©cheitelwinfel gebenben einen

guten Inhalt für bie (£orrectur gew%en, fo flnb 3. B. bei recht«

ftehenbem fettlichen Beobachter:

alle ©pfiffe, bei welken */,e tinf« >x/i« — wirflich +
* * * *

x
/ic 5 < yAe — 5 —

X
/lO «*W > Vi« + * —

- 5 *
x
/»ß s < y/>« + * +

Diejenigen (Bctjüffe, bei benen x
/,« Unf« = Vi« — unb *W»t aneb,

bie x
/, 6 recht« = */„ +- flnb wirflich ±.

Da« Eintragen in eine oorbereitete grap^tfct)e ©ti^e entlafiet

ba« ©ebäditniß unb giebt bie £age ber ©pfiffe am jwecfmafjigjten an.

©finftig liegt ber $uff!ellung«punft be« feitlicrjen Beobachters,

wenn er i/n ber ©chußmeite feitroärtS fein fofl, er fleh auch ocö

©eitenabftanbe« nach oorroärt« befinbet. ttommt bagegen ber Kitf«

ftellung«puntt gegen biefen gfinftigen um mehr all l

/l0 ber SdunV
weite weiter oor ober jurücf, fo wirb eine oon obiger SRegel etwa«

abweichenbe genauere graphtfehe ©lijje nothwenbig, in ber bie Sage

beS 3iele« ju marfiren ift.

<g« wirb burch grap^tfe^e DarjieUung auf quabrirtem Rapier

auch möglich fein, hinter h°h*n Dedungen ober ÜRaöfen liegenbe

oerberfte ©efchüfcauffteüungen erfolgreich $u befangen, wenn über*

haupt $wei ju ihrer Beobachtung einigermaßen geeignete ©tattonen,

Äirchthürme 20., in unferem Bcfl& ftd) befinben. — Durch $ln*
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oifiren be$ >$iele$ mit auf Äreiäfdjeibe bre^baren ^Dioptern werben

gleitt^eitig bie SBinfcl mit ber ©tanblime ber beiben 23eobad)tung$5

fiattonen, olfo audj ber ©tt)nitttoinfel gefunben, biefer auf baß

quabrtrtc Rapier aufgetragen unb ein 2ftaa§, j. SB. 5 mm - für jebeö

Sedjfyeljntel ber einen 93iftrentfernung bejlimmt, mclcrje 2000m - be*

tragen mag; ift bie anbere 93iftrentfernung nur 1600 ,n
-, fo toirb

für biefe nur 5x| = 4 mm - pro <Sed)$sel)nteI abgetragen. £)ie

um 1, 2, 3 :c. 3ea^8^e^ntet abroetdjenben ^ifirlinien fönnen ber

juerft gezogenen parallel gejeid)net derben, ba biefer get/ler Ijörfjft

unbebeutenb unb je nar)cr bem ©djnittpunft, befto geringer ift.

3n allen gaflen lonn man fid^ nod) bie mutf)maj$lid)en

Streuungen marfiren, unb eüent. nadj Regeln analog ben £öljen*

unb ©etten*(£orrectur*sJ?egeln oerfaljren. 2>abet ijt aber ju beadjten,

ba§ ber eingeebnete 2luffd[)lag$punft nur bebeutet, bajj ber mir!*

lia)e aud) in einem Umfreife üon 1 big 2 ,n
- liegen fann.

SDicfc Serfaljren ftnb audj bei bireft ftdjtbaren 3te(en an*

toenbbar unb befonberS babei junäa^ft einzuüben; benn e8 roirb

eine große ©efdjitfÜdjfeit unb Routine baju notrjmenbig fein. $ier

ftnb ^c^roierigfeiten nrnflid) oorfyanben, unb eine befonbere 3lu8«

bilbung ber befäf)igtßen Offiziere unb Hapttutanten aud ber 5£ruppe

auf ber €>$ießfdmle unerlä&ltd), roä'r)renb man oerlangen fann

unb mufj, ba& bie ©djießregeln für einfache 93erl)ältnif[e ifjre ooöe

ffuttioirung bei ben Gruppenübungen felbft in Äurjem einzig unb

allein ju finben brausen. Sei einer angemeffenen ^efdjränfung

ber ffaliber für jebe Kompagnie unb etroa wodfentoeife erfolgenbem

SBedtfel berfelben bei jeber 6d)ie&übung wirb ftdt) überhaupt eine

beffere ©djießauSbilbung errieten laffen.

o. 6.,

^rtiflerie^auptmann.
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<5efdjid)tUd)e (Etthmdütmg ber Artillerie -£d)ie£kim/i

in SDcuifdjIani).

Söon

^^^^ 1^^?^

Sieutenant im fönigl. ba^er. 2. Su&arttUerie.JRegiment.

(ftortfefcung.)

3. Slntoenbung unb 2Birfung ber Ocf c^ü^c.

3n ben erfchütternben Kriegen, bie SDeutfchlanb in biefem

3at)rhunbert ^eimfuc^tcn, nmibe bereits ein umfaffenber ©ebraueb.

»on ben ©efchüfeen gemalt. Belege hierfür finb bie (schlachten

unb ©efechte mit ben ßuffiten bei Bur 1421, 2Md)Ott) 1424,

5lu§ig 1426, Sachau 1431, ungerechnet bie Dielen flehten Unter*

nehmungen. 3n Batoern ftnb ju ermahnen: bie Belagerung ber

Befte Rollern 1420, in welker ber bebeutenbe Slrtiflerieparf

Cgvofe 3CUÖ") ber ©Kroaten auffäüt; bie Eroberung oon Auburg
1443; bie Belagerung oon Lichtenberg 1444, toobei bie große

Nürnberger Büdjfe, „bie flaltcnburgerin", au8 einer $ird)c, beren

SKauern man burctybrodjen hatte, gegen baö ©djloß fd)o§; jum

gehalten berfelben beim <5d)iegen brauste man täglich 3—4
Baumftämme, ba fie bie £öljer tyinttx ftd} jerjiieß; im Serlauf

ber Belagerung mürbe fte öernagelt; u. a. m.

$lu§ allen Nachrichten über baö Auftreten ber Artillerie,

welche fämmtttch aufzuführen ben Nahmen biefeä Äuffafceö über*

fdjreiten »ürbe, geht h«öor, ba§ ju Beginn biefeä Oahrhunbertö

bie 2Bir!ung ber ©efdjfifce im gelbe noch 9^trtg war, mag au§

ber zahlreichen Shnoenbung oon *ßfeil unb Bogen (unb felbft noch

ber alten ©d)Ieubermafchinen) fleh fließen lagt; gegen bie 2Jcitte

beö 15. 3ahrf)unbert3 oerbrängen bie neuen geuertoaffen bie alten

germoaffen unb gegen bog (Snbe beffelben ifl foroo^C ber mora«

lifche als ptytfföc ©ffect, ben bie ©cfchüfce im freien gelbe unb
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bei Belagerungen fjeruorbringen, ein refpectabler. Napoleon fagt

hierüber in feinen „ <5tube8" I. 53b. pag. 49 golgenbeS:

„9J?an fielet, baß bie Artillerie in ben <Sct)taö^ten nod) feine

große 9?ofle fpielt . fte ift jeberjeit bie SBeute beö

SiegerS, olme Urfadje be$ Sieges $u fein" — unb pag. 47:

„3n ben großen ©efed)ten brauten bie geucrtooffen nocfc

feine mcrflidje SBirfung fyeröor; in einzelnen kämpfen bagegen

Ratten fxe bie Dber^anb."

3m geftungSfriegc toar bie SBirfung ber ferneren ©efcbüfcc

gegenüber ben bisher üblichen Sd)Ieubermafd)incn eine fo auSge^

jeid)nete, baß jebe Stabt unb fafl jebe3 Schloß einen eigenen

©efdjüfcparf blatte, mit beut bisher für unbejnnngtid) gehaltene

33eftcn gebrochen unb glanjenbe 93ertl)eibigungen burd[>gefüf)rt

ttmrben. So madjt bie gurd)t oor beä $urfürften oon 93ranben*

bürg „fauler ©reifye", baß 1414 faf! aflc Burgen übergeben

ro erben.*)

lieber bie fdrtoadje Seite ber Artillerie, bie geringe Sdmß*
präcifton, fagt Napoleon oon ber in biefem 3afjrl>unbert fortge*

fcfyrittenften franaöjifdjen Artillerie:

„(Sie b,atte nod) einen großen gebler: ber Sd)uß mußte

feb,r unregelmäßig fein, benn bie Seele roar weit entfernt, genau

ctylinbrifd) $u fein unb ba§ 3krfal)ren beim Otiten fel)r mangel*

tjaf t. 2Benn man bie Grfyötjung änbern roollte, roar man häufig

gelungen, entmeber ben tfaffetenfdjnjanj ober bie SRäber ein*

jugraben."

lieber bie £refffätyigfeit geben folgenbe Söeifpiele Auffcfyluß:

1419 foü* ber 23üd)fenmeifter Straußberg in feiner oerjtoeifelten

Oegentoctyr miber bie £>erjoge oon üflecflenburg auö etlidjen großen

<Stücfen mit (£inem Sd)uffe oft meb,r alö 20 2ttann erlegt fjaben

(roa^r(d)einlid) burd) Antoenbung beö *$agel" ober „3gel").**)

3m $uffiteniriege toerben oor Sfiieß 1427 auö 60 ©efd^üfcen

tägltcr) ca. 70 Sdmß getljan, oon benen ettoa einer trifft.

1449: „Alfo [teilten ftdj bie unfern $ur SBefyr unb flößen in

ten geinb mit einer S£arraöbud)fe unb erfdjoßen etlid) SDiann

unb «Pfcrb.***)

*) 2Jleqer, £anbbud) ber ©efdjtdjtc ber gewertoaffented)nif.

**) ®efd)idjtc ber branbenburgif^^reußif^en Artillerie, L 2.

***) Stabted)romf, II. 157.

Ereiunböietjiafter Oa^tgang. LXXXVI. 3?anb. 8
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3n einem ©ebitt)t au$ Uftcrid Sammlung tyeißt e3 öon §er$og

$arl bem tüfjnen oon Söurgunb in bcr ©a)la$t oor ÜWorat (1476):

„gttr fid) ftat er genommen,

Eretofflg ©djlangenbuebften aud):

Die brachten iijni fein frommen,

©t) fd)ußenb oiel ju Ijoä)."

1476. 3n ber ©^lacb,t bei ©ranfon töbtete bie er flc bur*

gunbtfdje 5?ugel 10 2ttann unb eine ©aloe foftete naa? £)iebolb

©dnüing „eine Spenge braoer Seute."*)

3fm treffen bei Sflurgarten 1477 ließ Äarl fein ©efebüfc

oor^üglto) gegen bie Üfciterei ber (Säjtoeiaer richten unb „richtete

unter tlmen eine große Sftieberlage an\**)
3$on ber bebeutenben ^erfuffion ber ©efcfjoffe ferneren

Äoliber« jeugt ber Umftanb, baß griebricfc I. oon ^o^enjoüern

1411 bie 14 guß bicfen dauern oon Paue mit einer flartl)aune

einlegte.***) — 2Jei Sagnö jerflört 1432 ein ©efdjoß einen

Örücfenbogen.**)

ßein SJcauertoerf, roie ^ort unb biet e£ aud) fein modjte,

fonnte lange metjr toiberftefyn.

Xa man roegen ber geringen £altbarfeit ber ©efdjüfce auf

SÜfinimallabungen angenmfen roar, fo tonnten bemgemäß bie

sJ$orteen feine feljr großen fein; bie 2krfd)iebenljeit ber dio^x*

länge, Sfugelgenndjte, ©pielraumSüerIjältniffe, Dualität unb ÜDofu

rung be$ sßuloerS 2c. bebingtc überbieg eine große ©ifferenj in

ben mit ©efdjüfcen gleiten tfaliberä ju erreidjenben ©djußioeitcn.

3m geuerroerfäbudj be« (Sonrab ftlauber oon ©a>ngau
0. 3. 1429 mtrb bie Sragnmte ber iöüdjfen burdjfajmttlitt) auf

1500 ©djritt angegeben, bie burcf) SJermenbung befferen $uloerö

bi$ auf 2500 (Schritt gesteigert werben tonne. Slm weiteren tragen

33üa)fen, bie einen SB enebiger Beniner fließen, t) $>ie »faule 2flette"

in Söraunfebtoeig fd)oß mit 7 Zentner ftugelgemidjt unb 70 <jjfunb

fixerer ^uloerlabung (Duotient »/,<>) 3300 ©abritt roeit (?)t)

*) 2ftcöer, £anbbua) ber ©efajittjtc ber gcucrtoaffcntedjnif.

**) £oöcr, @cfd)ia)tc bcr triegSfunjt, I. 72.

***) ©cfd)icf)te ber branbenburgifcH""ßiföen Artillerie üon2Kalutow$ti

unb iöonin, I. 1.

t) ©cmanifdjcö SDJnfeum, „Cncllen jur ®efd)id)te ber Feuerwaffen",

£eitc 26.
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Da ber Uebergang oom 14. jum 15. 3abrfjunbert burd&au«

feine fa^roff auftrctenben Neuerungen unb $crbcf[erungen jeigt,

fo enttoicfelte fict) bie ©djiegfunft aud) be^ügtic^ ber ©dju&arten
allaiälig:

Der S3ogenfd)uß rotrb big in bie 2)ütte biefeö 3afn*l)unbcrtö

faft auSfcfyliefjlicr) angctoenbet

£anb in fearib mit ber 93erbefferung ber £affctenconftructtonen

unb im 3ufaQimen^an3 m ' t bem beffern SSerfiänbnif} für bog

3 gießen überhaupt ging midi bie SluSbilbung beä birecten

SdmffeS. Söaljnbredjenb in bicfer sJttd)tung mar bie GErfinbungä*

gäbe unb ber praftifdje ©inn beä fdfon öfter ermähnten ^fa^er

$üa)fenmeifierS üflartin 2Rerea, in beffen £anbf$rift ü. 3. 1471

ber SKfir*, (SleoationS* unb Äernfd&ufj, bann ber<5d)uß mit

fluffafc unb Ouabrant erörtert wirb; er lefyrt: tfernmag unb

2tfitte aus ber 23üd)fe ju ftnben unb geidmet bie ©d)uj$linien ber

$üd)fen, namlicrj: „mit biefer föiffen Anzeigung tf)ufr bu aus

allen S8üd)fcn itjre ^rngroeite ju ben fielen, baö ift ben geftraef en

©0}u6, ben furjen ©ef)uß unb ben ungeraben (sdjufj." (bi-

recten ©d)u§, Söogenttmrf, ©eflfdjujj.)

$om ©eil* unb SBricolf djug fdjreibt er: „ÜGBiQft bu einen

fdjrecfenben ©djufe machen, ber über IOC) (Sprünge tljut, fo leg bie

23üd)S im ©leicfygctoidjt;'' unb unterrichtet einen 23üd)fenfd)ü|3en:

(,tt)ie er, bei ©erolbSecf mit einer 9tott)büd)fe übereef fdn'egenb,

bie $aUatf OPfalj, 23urg?) treffen möchte."*)

2)er ÄartätfaMcr/uj$ mar ferjon )u Anfang beS 15. 3at)v*

(junbertS befannt. 3u biefem gmeefe lub man bie Sbüdjfe mit

einem $oljllo&, gab üor btefen ein Sifenblecrj Don gleicher ^Breite

unb lub bann fo oiele Qnfenftücfe, „<£ti)xot
u

, u. bgl. als man ab*

fließen rooflte, fyart an baß 53led), unb b,ie§ bieä einen „3 gel".

3u gleicher £t\t fommt bie Benennung „$agel" für eine öb,n*

lidje ©djujjart oor, roobei man Diele eigroße H tefclfteinc , bie mit

einer £eimmaf[e in SBerbinbung gebracht unb mit einem Srciber

fe(t aufeinanber geflogen mürben, lub.**) £ierju ift aueb, bie

Sertigleit $u $t)Un, mehrere Äugeln au$ einer 33üd>fe ju

fliegen, „fo baß jeber älofc feinen fonbern IHopf t^ut", wie baS

geuerroerfebud) o. 3. 1429 bieö le^rt:

*) Sürbingcr, Ärieg8gc|cl)id)te unb £rieg*n>efen, II. WK
**) SBilrbinger II. 345 it. 355.

8*
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„SBiüft du eine ftlo^buc^fe befdjietjen mit oiel &lofc, fie

feien eifen ober Meten, fo tl)u jum erfren footet ^uloer in ba8

SRotjr als ber SHofc (©efdjoß) lang ift, unb fdjlag ben ftlofc

(93orfd)lag) auf baS $uloer, barauf abermal ^uloer unb iUofc,

bis baS :Kol)r ooQ toirb. GS foQ ein jeber ftlor* ein burct)geb,enb

£öd)lein traben, bajj baß geuer Don einem jum anbern gefjen

tann. Sag ba8 $uloer burd) bie £öct)tein, floß ein ©c^rocfeU

fernem barein unb ftünbc e8 an, fo flopft cinS nad) bem anbern,

bis bie 23ud>8 oöUtg leer t(L«*)

3m geuerroerfSbud) d. 3. 1445 toirb aud) gezeigt, wie man

SBaffer auö einer 23üd)fe fliegen foH, ba$ florier unb roeiter trägt

als $uloer.**) ÜHan fdjeint biefeö Skrfatjren jebod) für gefaljrli*

gehalten ju traben, benn bem Kanonier wirb ber SRatt) erteilt, ftd)

rafd) baoon ju madjen nadj bem Slnjünben; aud) wirb bemerft:

„2)a3 SBaffer fdjiejjt au8 einer geroötynlidjen Söucfjg 3000

©djritt, ober e8 ift gar tt)euer."

©langen unb Pfeile werben nad) bem geuerroerfSbud) oon

1429 alfo gefdjoffen:

„Sab ben puloerfacf ber 53uct}fjen bie bru tail (3 £r)eile)

mit puloer, onb mad) ainen linbenflofc od lanm, als ber flofe

gu ber 23uebjcn gehört onb ftn fülle. S3nb fpifc bie {langen al§

fo für ben flofcen gehören in baä föor, onb flog oben ain

^ul&in loeggen jtoufdjent bie 83uct)ö onb bie (langen, onb maä)

ain (iul ber ftd) la« Ijod) ober mOnber trüben, onb leg bie

(rangen baruff, ba$ fr) ber 23uct)§ glitt) ju fle, fo mag bie frang

glid) oon ber 23ud)fj gan."

Xro&bem bie(e unb äljnltdje Slnroeifungen in jebem geuer*

roerfGbudje roieberfer)ren, fo ift boct) bie praftifct)e Slnroenbung biefer

(Sdmfjart l)iflorifct) nict)t nadjgerorefen.

33etm (Begießen mit glüt)enDen Äugeln erwärmte man

biefelben in (Bdjmiebeeffen, ergriff fte bann mit ber 3an9e, um=

roicfelte fte mit naffem <ßarct}ent, fe&te fte auf bie Sabung unb

feuerte fa^neU ab. — „ 9cimm", — lautet bie 33orfd)rift — , „ein

23tei unb leg eö an baS '•ßuioer unb banact) ben naffen §aber, baS

tljuftbu toor)l ofjne ©ajaben, unb jünbc bann bie SBüdjfe an."***)

*) Sürbtngcr IL 345 u. 355.

**) Storniert I. 371.

***) 2Kct)nert L 370 unb 2Keüer, ©efajidjte ber fteuertoaffentedjnif.
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3um 9?icbcr(egcn eine« Sturme« unb bgl. befolgte man beim

33refd)iren folgenbe SRegel:

2) ie Äugeln »erben freujiüeife mit eifernen Reifen umgeben

unb bie ©e^üffe olle nebeneinanber gerietet, um in ber boppeltcn

2J?ann8f)ölje einen b^rijontafen ©trief) ju beroerffhOigen; Sterbet

tuurbe ber birecte („geftraefte" ober „gerabe") ©dmfj auf ganj

farge Entfernungen angeaenber.

Sirfung be« ©djuffeö auf ba8 ©efcrjfifc.

£)uro$ bie Söemü&ungen ber Südjfenmeißer, ben 9*ütffto&

bur$ einklagen oon ^Sfa^Icn ju Ijemmen, erreichte man ba§

birecte ©egcntljeil: bie ©efdjäbigung biefer 33orritb,tung unb ber

Saffctirung felbft. 2)ie gtjronif oon Dürnberg erjagt (1444),

bog man jur „ ftaltenburgerin " täglicr) 3—4 groger SBäume gu

Slnfä&en beburfte, bie fle jebeSmal oerrüefte unb aerftteg. — Ü£)ie

Unroiffenrjeit in ben ©runbfäfcen ber 3u fammcn fefcu"9 un ° Der

Jfjeilung ber Sfräfte oerb,inberte, ben 3)rucf ober (Stög ju fcb,a|}en,

ben biefer ober jener Jfyeil ju ertragen r)attc unb oeqögerte bie

Sonfiruction eines ©efctjüfeeS, ba3 biefen ©runbfäfcen entforacr).

(Sbenfo fcfyroierig mar für biefe 3^ ^ Aufgabe, ba§ >$crföringen

ber Sftofcre burdf ben ©d)uß ju oerf)üten, unb jroar wegen bcö

geringen Umfaugeä ber cr)emifcf)en unb metallurgifdjen ßenntnifie.

$ie Littel, ben nidjt feltencn UngtüctSfäUen beim ©Riegen üor*

$ubeugen, befknben in ber Slnroenbung eine« minber ftavfen *Jßuloer3,

roobureb, an SBtrfung, unb groger Sttetafljrärfe, woburd) an

33ett)eglicr;feit unb geuerbereitfdjaft eingebüßt mürbe.

geuergef djrotnbigfeit.

3)ie ©cfyneüigfeit be§ geuerä l)at gegen früher jugenommen,

bod) erfdjeinen bie Serfjältniffe ntc^t überall gleidj. 2Bäf)renb bei

ber Belagerung ber 33e(ie Äarlftein in 33öf)men burdj bie £ufftten

1422 au« ber 2Re$rjaf|t ber größeren Oefctjü^e täglich nur

1 ©d)ug abgegeben rourbe unb e8 al« eine befonbere Seifrung er«

fdjeint, baß au3 einigen 6, au3 anberen 12 ©tfcüffe per Jag er-

folgten, wirb bei ber ^Belagerung oon ©aaj 1421 an (Sinem Jage

70 Wtai au« einem ©efdnlfc auf bie ©tobt getroffen.*)

*) ©ermani]"d)£8 SDhtfeum, „Cweüen ?ur ©efdjidjtc ber ftevterrflaffen",

22. 23. 32.
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$3ei ber frudjttofen Belagerung ton (£j$tingen 1449, bei

meldjer man mit allen (roie Diel?) ©efdjüfcen gegen bie ©tobt

fdjoß, fielen am erfien Jage 30, am folgenben 51 ©d)uß.*)

Die türfifdje Artillerie, in ber beutfdje 33fid)fenmeifter in

großer 3Q^ bienten, fdjojj bei ber Belagerung Don 23elgrab 1456

au$ 12 Bücbjen unb 4 Dörfern ÜHorgenS unb $benb8 je 700

©dmfc,*) toaö ca. 48 ©a)uf$ per @efdt)ü^ in uer^ältnigmaßig

furjer Qt'it ausmacht.

211$ SReget tagt fieb, annehmen, bog man au8 ber grofjen

S3üd)fe tägtia) 14 2flal mit fcalbfugelfd)roerer Labung ben 1 Zentner

ferneren ©tein, au$ ben ©Stangen Diefleid&t 10 Wal f cf)o§. (9?ad)

i&ürbinger.)

4. 2)ie 5tun(t ber Bfid&fenmetfter unb tljre 2lu$bilbung

im ©djiegen.

(Sincn Singerjeig für ben Umfang ber Jtenntniffe, „bic ein

Büdjfenmetfier ober ©d)langenftt)üfce miffen müffe, um mit feiner

flunfi Dor gürfkn unb Herren $u befielen", geben bic 12 23ü$fcn*

mei(ierfragen, bie 1445 oerfafjt, baö ganje folgenbe Safyrfyunbert

unb barüber fnnauS unter ben bamaligen Arttüeriften gteidjfam

rcglementmafjig geroefen ju fein fdbeinen. Df)ne auf bie mitunter

fefjr aücjemcin unb naio, großenteils aber aud) ganj fachgemäß

gehaltenen Slntmorten einzugehen, feien ber (Suriofttät wegen bjer

bie gragen im biplomatifd) genauen Urtejt aufgeführt, mie fte in

£otjer'$ ©efajtfye ber ffriegSfunfr II. 8b., Anhang, fitt) abgebrutft

ftnben.

1) Db ba$ gür (geuer) ben ©tein uß ber S3utt)fen tribe

ober ber $unft (®a8), ber Don bem gür gant (ge&t)?

2) £)b ©alpeter ober ©roebel (©d/toefet) bie frafft &ab, ben

ftein je trieben?

»nmertung. %n einem anbern geuerroerfäbudje tautet biefe

grage alfo:

„Ob ber $)ampff (®a§) Dom ©darnebet ober Dom ©alliier

(©alpeter) fomt?"

*) ©ermanifdje« SDlufeum, „Oueüen jur ©efdjidjte ber geuertuaffen",

22. 23. 32.
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3) Ob lufcel (weniger) puloer belber (fd)nefler) ein S3ud)§

bred)e ober to^ter (weiter) fdjiefc, at8 ob man bic Söuchjen futte

(füllte) mife (?) an ben Hofcen?

4) £)b ein linbentlofc oon linbcn^olj ben fleht ba§ (gut)

tribe, ober oon hartem Ijolfc atS 33ttcf)tn unb <5nd)in ($ud)en* unb

©iajenljolj) at« öiel meifier brucfcent? 33nb ob biefelben ctöfc

furfc ober lang, bürre ober grüne ftn fuflen?

5) Ob ber (hin oerner (weiter) gang, fo er Ijert lig, ober fo

er linb lig?

6) Ob man bie Pein in ber 23ud)8 oerb^en (oerfeiten) fufle

ober nit?

7) Sarumb ber Pein in ben langen SBuäjfjen nit oerpiffenS

beburffen? (warum brauet man in langen 9?ol)ren bie $uge( niAt

oerleUen?)

8) 2Bar mit man ben (hin oerfajoppen fufle baß bet bunft

nit baroon gan mug? (2Bomit man ben ©tein, b. t. tfugel, au$*

füllen fofl, bamit leine @afe entweihen).

9) Ob ein 53uä)§ Wttter f$ieß oon atnerlet) puloerS ober oon

jmaoerlao?

10) Ob ber ftain ben flofcen amären (berühren) fufle ober

nit?

11) Ob fnoflenpuloer (gefornteS ^utoer) beßer fn je tunb

(tt)un) in bie 33uä)ßen ober geräben puloer (Sttefylpuloer) ?

12) 2Bie froären (feineren) patjn ain pfunt puloer mit finer

frafft gewerffen (werfen) mug? unb wa« Pn redete trag (£rag*

toeite) fo?"

Sluö biefen unb ä^nlia^en ©rübeleien, bie un$ gegenwärtig

ein mitleibig Sädjetn entfotfen, Ijat pdj mit ber 3eit ba8 imponi^

renbe 8e^rgebäube ber innern unb äußern SBalliftif, bie

SöaP« ber (Sdjießfunp, aufgebaut.

(Sin 2ftuper oon einem SBttcbJenmeifter war ^einrid) Üioggen*

burger, 1436 in Augsburg angepeilt; er ^atte in ber 2Redjanif,

§1}broPatit, Söaufunp unb oielen anbern 3)ingen $enntni[fe; er

fann „baS ©ießen ber 23üd)fen groß unb Hein, ba8 €>d)teßen fo

bel)enb, a(£ man je gefelicn liat, unb ba« puloer baju machen."*)

©er berüfjmtepe <5d»eßfünpier war Martin ÜHerej; er erjagt

*) SBürbtnger II. 400 unb ©ermaniföcS 2ftnfeum, @efd)tdjte ber

t^euertuaffen, 27 u. ff.
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oon ftd) felbfl, er Ijabe 1470/71 an bie 372 Xonnen 9$uloer oer*

I
hoffen unb bannt 8 fejte 'ßlafce bedungen, unb nad) wie üor

be8 33üd)fenfd)ie§en8 geübt. *) — £erjog Subwig oon £anb£(ut

fd)icft 1475 feinen 3eu9me$M na$ Ilmberg, um Don 2flere$ bie

Äunji „mit bem großen 2Betf geuer ju werfen" ju erlernen.

2Inbrerfett8 Ijat ©trafjburg um 1430 einen 93ütt)fenmcijier,

ber meber lefen nod> {(^reiben fann; 1431 bitten bie Sbwenbcrger

bie @örlifcer um einen ober jwei juoerläfftge Söüdjfenmeifier, „ba

ber irrige nidjt oiel tauge."**)

<bel)r gefugt wegen ifjrer ©efdjicflidjieit im raffen Saben,

ftidjtcn unb im treffen waren bie beutferjen 23ütt)fenmeijier im

3lu8lanbe, befonberS in ber £ür!ei. £er große Sänbercomöler

be$ iReid) eö unter (£arl V. begünfugte aud> eine foldie intet»

'

nationale (Stellung ber beutfdjen 33üd)fenmeifter.

-Der jum 53üd)fenm elfter ftd) auSbitben Wodenbe Oefeüc reift

bei ben ^orrjprjäen feiner jtunfi tyerum, um bort ju lernen, $in*

fidjtlid) ber befonberen (Jigenfdjaften eine« folgen, oerlangt ber

fdwn ermahnte 9brot)am oon Emmingen:
„Der Ü)?etjter fou* au$ !önnen lefen unb fdjrciben, benn

anberS fann er bie ©tüd niefy behalten in feinem Sinn, bie

ju ber ftunft gehören, eö fei mit befiiliren, fepariren, fublimiren

unb mit confortiren. (Sr foH aueb. alle ©tücfc Dorn wtlben geuer

unb jafjmen SBerfen bereiten tonnen, er fofl wiffen oon ben

Tragweiten unb üftenfuren, oon gefiigung ber Stauern u. bgl."

1460 würbe $u Dürnberg ein ©tücffd)ie§en abgehalten.

3n ben oom tfaifer griebridj III. ben 33ütt)fenmei(icrn in bem

SlrttfelSbriefe o. 0. 1446 gugefagten *ßriotlegien waren 3 <5d)ufj

au3 einer S3üd)fe, au$ ber ber STJetfter nie gefcfyoffen, für ilm frei

(21 n fließen), ber oierte gehört bem £erm, unb fo lange er bie

nid)t getljan, foll bie Obrigfeit wegen ütttßlingenS nitt)t bie £anb

an tyn legen.

Da« v
JJid)ten ber ©efdjüfce unb bie oorjuneljmenben (Sorrec*

turen bei gel)lfd)üffen flnb fpecieH bie Hufgaben ber 23üO)fen<

meifter; für lefctere eriftiren no$ !eine fefiftefyenben Regeln. 211«

£anblanger beim Saben fungirten bie fogenannten „<2cb,üfcen* ober

©tütffnedjte
1

', bie nitfjt fadmtännifd) gebilbet waren.

*) ffittrbfoger II, 398.

**) ©ermanifajeS SWufeum, „Cuclten 3. ©cfd). ber geuertoaffen", 27.
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3. ytxiote.

XVI. 3af)rhunbert.

A. SBalliflif.

Sä'hrenb in ben oorau$gehenben ^erioben bic Slufmerffamfeit

in Slrtiüerißen mehr auf ba§ £ecbnifche ihrer äunjl gerietet war,

unb bie 3d)tcB!unft nur ^anbircrfSmäßig betrieben toutbe, bat

man feit Anfang biefeö 3al)rhunbert$ begonnen, bte örmüV
bebingung beg trabreu Söerufe« ber Artillerie $u erfennen unb ju

roilrbigen; ber ®eijt ber 2Biffcnfcb,aft bemächtigt ftet) ber artidertfli»

f^en Probleme unb Don biefem 2lugenblicfe an ift ein mächtiger

Sluffdnoung im Scbjefjroefen bic golge, ber fiel) junächft in ber

roeitern (Sntmicffoug ber £heoric be8 ©ajiegenfi manifeflirt.

£er itatienifche SfriegSbaumeifter £artaglia mar ber erfte, ber

e8 unternahm, ba$ Problem ber glugbafjn gu löfen. — geiler

waren bei tym unbermeiblich, ba ju jener £eit bie ©efefce ber

Safere unb ber 3u fQn™tenfe$ung oct Gräfte noch unbefannt

toaren. 2Birflich glaubte SEartaglia, baß baö abgesoffene ^rojectit

juerji bem (Sinflujj ber ©dunere entjogen unb erft bei oerminberter

®efa^n?inbigfeit berfelben mieber untermorfen fei, meiere e8 bann

balb atiein in ber 33erticaleu finfen (äffe. 9?aa) ilmi beftanb alfo

bie gtugbafynlinie auö 3 X^eiten:

1. S^eil = motus violentus — gerablinig anftetgenb; —
fdmelle unb geroaltfame SBeroegung.

2. Xf)t'\i = arcas ober motus mixtus, b. i. geföroadjter,

gebrochener ober oermifdjter Ztyii, auö ber gerablinig anfteigenben

^ia^tung entfpringenb unb in einem nach oben lonoeren S3ogen in

bte SSerticate übergebenb.

3. £()eil = motus naturalis — oertical abroart«, ber natür*

liefen ©dunere folgenb. —
3)iefe 3)octrin oerfebaffte fid) balb allgemeine ©eltung unb

mirb in ben beutfeben 2lrtiflerie«2ehrbüchern bis in ba« 17. 3a^r*

fjunbert hinein ermähnt unb tjartnäefig oertheibigt, obmobl £ar=

tagtia fpäter feinen 3rrttjmn felbfl einfat) unb ertannte, ba§ bie

iÖajjn ber ©efdjoffe in ihrer ganzen 2lu§befmung eine gefrümmte

fei. — liefern Problem »ibmete er jn>ei (Schriften, bie erfte:

„Deila nova Scientia tt
betitelt, ba§ Don 1537 in 33cnebig

herau«!am unb morin er fict) oorjüglicf) mit ben ©runbfäfcen ber
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Söcnjcgung geworfener Körper befdjäfttgt; 9 3al)re fpäter erfdjienen

feine „Quesiti e invenzioni diverse* $u 93enebig.*)

3n Unterem SBerfe machte er ben Sterfua), bie Bewegung ber

®efdjoffe auf matfjematifdjem 2Bege 31t erllären; bod) gelang e8 tfym

nietet, bie £f)eorie ber glugbarjncuröc Mar genug IjinjufleQen, um
bie *ßrariö beS 9ftd)ten3 ju förbern unb fefte Regeln jur SBejiim*

ntung oon £abung unb öleoation unb ber anjumenbenben (Sorreo

turen für bie oerfebjebenen gäfle be§ prafriferjen ©Rießens auf*

aufteilen. SDurd) $3erfud)e fanb $artaglia, bog man mit 45 ©rab
bie größte Wurfweite erreichte, fomie bafj man gur @rrei$ung

nerfd)tebener ^meefe audj oerfdjiebener glugbaljnen bebfirfe, nament*

lid> für ben inbirecten ©$uß, flu meinem Sebufe er Äammer*
gefa?ü$e öorfcrjiug. **)

sJlad) ÜTartagtia gebt ber jmeite <Sd)u§ immer metter al« ber

erfle mit gleicher £abung, wegen ber (Erwärmung be8 9lo$re$ unb

weil bie erfte $ugel bie 8uft erjt wegtreiben muß, be8b,alb raufet

aud) bie erfle $ugel mebj. (!) — SDa0 föoljr fod nidjt auSgewifdjt

»erben, weil e$ bie geudjtigfeit anfaugt, unb bann an ba8 $uloer

abgiebt. — 2Benn ba8 sßuber Derbrannt ift, e^e bie Äuge! ba3

9?of)r oerlaffen b,at, fo i(t bie ©eele gu lang; »enn ein £fyetl

unoerbrannt tynauägcworfen wirb, ifi fte $u furj. 33ei $u langem

föo^r gefct bie ftugel au<$ wegen ber oermefyrten Reibung füqer. —
©ine 53ermcf)rung ber tfabung bergrögert bie ©djufjroeite, aber

ni$t proportional; ein Uebermaß wirb fääblid), weil bie Slrieb*

fraft beö oerbrannten <ßuloer8 nun erfi auf baß unoerbrannte,

alfo nidjt unmittelbar auf bie Äuget mirfe. — 3)ie 'ißerfuffionö*

fraft ijt geringer nab,e oor bem 9foI)re, alö weiter entfernt.***) —
9fid)t weiter entwicfelte 3been fjaben £artaglia ju bem Oebanfen

*) 3)ie[e Söerfe nmrben überrafdjenb fdjnett in alle ©prägen
©uropaS überfefcr, fo tnö

3)cutfd)e unter bem £itel: „2)ie neue Äunft" unb „©eomctrifdje

Söüdjfemneiftereö" (1547); in«

föranjöfif dje: „La Ballistique de Nicolas Tartaglia etc.
4*

Paris 1546; in«

ßnglifdje: „Colloquies concerning the art of shooting in great

and small pieces of artillery", b. i. ©efprädje über bie Äunft,

jit fließen au« grobem ©efe^ü^j unb Keinem ©etoetn*.

**) SBitte, SlrtiUerieiebre, L Stjeil.

***) SHeqer, ^anbbua^ b. ©efd). ber ftcuertooffcntedmif, 6. 28 u. 39.
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gebraut, bo§ bie fyorijontale <Sd)ugweite beim SRidjtwinM öon

45 @raö jc^nmal gröger fei al« bei 0 ©rab, unb er jiefyt borau«

ben Schlug, bog ber gerabliniqe £f)eit bcr glugbaljn (motu»

violentus) ebenfalls mit ^una^mc be« föicfctmtntel« wädjft, unb

bog er Diermol gröger fei bei 45 ©rab atd bei 0 ©rab; weiter«

finbet er, bog je gröger bie Unfang«gefd)winbigfeit, beflo geringer

bte Krümmung ber gluobaljn fei. — £artaglia glaubte bie Söe*

jungen ber SBurfweiten ju ben GS*f)öImng«winfeln bei gleicher

2lnfang«gefd}Winbigfeit gefunben ju Ijaben, aber er tyat bie Kofeln

nid&t oeröffentlidjt, bie er auffhUtc, — woran bte Artillerie ntd)t

ötel Derloren Ijat; benn feine £l)eoric Ijat ifjn bem ganj ein*

fachen <3d)lug geführt, bog um eine auf einem ersten Ort ge*

legene 2Hauer gu jerftören, e8 beffer fei, bie Kanone om gug al«

auf bem ©ipfel eines £figel« flu placiren, ber bie gleite £öf)e Ijat,

quo) wenn bie Entfernung boburdj üergrögert werben füllte.*)

(Sine feljr geifireid)e gormel mit gropfjifdjer 2)arfteHung giebt

gronSuerger in feinem 5ftieg«bua> II. Zi)t\i gol. 91 u. ff. über

bie (Erhebung ber glugba^nen über ben ^origont, bei »erfdjtebenen

@leDation«mtnfeln unb bie burd) fte ju erreidjenben (sdmgweiten,

bie leib er ju complicirt unb auf ju grogen 3rrtf)ümern bofut tft r

um l)ter befproefyen werben gu fönnen. —
2)ie ^et)ren avtagliaS blieben nidtf unangefochten, ^umol ba

er nidjt %\xt 3unft fler)örte; bte fd)olaflifd)e ^^ilofop^te fetner

Seit wählte ft$ btefe ST^efen mit Vorliebe ju t^ren fopf)t|rifaVn

©peculattonen, otyne inbeg bie <Sad)e boburd) ju förbent.

Drei 3af)re naef) (grfdjeinem ber Qaesiti etc. Xartaglia« fa>n

fiberfefcte SBatt^er fötmu« in fetner „©eometrifa^en SJfidjfenmeifUret)"

beffen 2Ber!e in« Deutfdje; obfdjon er bie« nun ntd)t auSbrücflidj

fagt, fo fann mon tyn bod) eigentlich feine« Plagiat« befdjulbigen,

»eil er allcrbingS bemer!t: bog er ben £artoglta benufete. lieber*

Ijaupt fdjeinen genauere Angaben in jenem Qdtülttt, wo überhaupt

bie gorberungen an bie ©djriftßeUcr nur geringe waren, nicfyt

geroöljnlid) gemefen §u fein. 2Bte bem aud) fei, unfheitig gebührt

fötmuS ba« Serbienfl, bte beutfdjen 2)tid)fenmeifter mit ber t^eoreti*

fdjen SBetyanblungSWcife ber ^Irtiücric belannt gemalt ju tyaben,

tnbem er tynen ben 2Beg ju weiteren Unterfuajungen bahnte unb

*) Fave, „histoire des progres de l'artillerie", III. 93b. ©.234.
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fic ben ©ebraud) ber 3nßrumente tc^rte^ of)ne bie auf feine

s
Diia)tigfeit unb @enuBf)eit ber ©pfiffe 2Cnfpru$ ju machen fear.*)

3unäd)ft fam au* eine Strt SdjugtafeCn jum SBorfdjein,

bie nad) jufdfligen (Srgebniffen äufammengefieflt maren unb baljer

wenig 2Bert^ Ratten
, trofcbem fic Don Beuten Ijerrüfyrten, bie ben

größten Xr)eit iljreö Sebent in Ausübung ber 2(ttiHerie*<Sd)ie§fun(t

jugebradjt fjatten. — (Sine fold)e flammt Don bem Staliener (Soflabo,

ber ein 23er$eicf)nij5 ber ©djufttoeiten etneö breipfünbigen galfonetö

auf einen beliebigen *ßunft be8 Artillerie -Quabranten IjerauS*

gegeben (at. — 2lu$ feinen SBerfudjen »urbe fejlgejteflt, bog fid)

bie 2Beite beö ternfa)uffe8 auf 268 ©abritt erflreefte; bei ber

(Sleoation auf ben t $nn!t (= bem 12. ST^cU bes Ouabranten

ober 7Vi ®rab) fa>ß man auf . 594 ©djritt,

beim 2. <ßunft auf 794

- 3. - * 954

* 4. * 1010

* 5. * * 1040

* 6. * * 1053 *

£>ie ©djußtoeite beim 7. $unft liegt jtoifd)en berjenigen com
3. unb 4. <ßunft; beim 8. ^ßunlt jmifetjen ber Dom 2. unb 3. <ßunft,

beim 9. <ßunft groifeb.en ber oom 1. unb 2. <ßunft, beim 10. $mtft

jroiftt)en ber oom 1. unb S?ernfdm&. — Anbere ©djujjtafeln

ftammen oon ben $rtiaerie*©d)riftfteflern (£apo SBianfo, Diego

Uffano u. SC., beien SBerfe in« 2>eutfa)e überfefct würben unb

aflgemeine Verbreitung fanben. —
lieber bie bie Xrefffäljigfeit beeinfluffenben gactoren fabreibt

gronöperger im 2. Steile feine« ftriegebuäjeä (1556) unter bem

Xitel:

„Gemeinem Gedunken der vn gleichen trieb halben

streitige mängel, dieselben auss nachfolgenden vrsachen

dieser kanst vnd Ordnung zu einiger Verletzung nicht zu-

zulegen sein."

folgenbeS:

ba bie <3d)üffe nidjt immer fo gefyen, wie fte ber Xfyeorie nach,

gefjen foflen, „so ist doch die schuld der Verhinderung nit

*) 9hd) £oner, I., 3ufäfce unb Erläuterungen, 22.
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dieser Ordnung (Theorie), sondern der mancherley Acei-

dentien, als den vngleichen vii Tngebürlichen Ladungen,

der starken und schwachen Pulver, mancherley Sorten

vnd materien der kugeln, vnd deren vrsachen ohne Zahl,

alss Veränderung dess Wetters, Luffts, Windts, Wassers, vnd

tiefe der Graben oder Sümpff, Item dass auch die Stück

an krefften zu- vnd abnehmen (welche Zufälligkeiten, men-
gel vnd gebrechen dieser kunst verhinderlich, eynem Büchsen-

meister nit weniger billich als nützlich zu wissen gebühren)

zuzumessen, fürnemlich auch, wo die absehn nicht wohl

jastiret vn mit fleiss gründtlichem verstand ersucht vnd ge-

setzt werden."

2)te Sangen refp. £öl)enabweidjungen ber ©efdjoffe werben

oufjerbem nod) üerfdjteben evflärt. 3cfcon Tartagita bat bic

5l)potl;efe aufgefteüt, baß bte juerß gefallene Äuget nid)t fotoctt

ge^en !ann al$ bte jweite, toctl fte ben 2Bibetftanb ber £uft brechen

mujj. — S3et längerem ©Stegen geljen aber bte nädjften ©d)üffe

toieber fürjer, weit ba$ SRofcr ftd) erwärmt, baä bann wie ein

6a)röpffopf ben „2>ampf (®aS) anheben foU. 211« eine Whxl
tofirbtgfett, bie biefe Slnna^me fcemeifen fofl, erjagt ber Wlatfc

mottfuS SBaltljer 9?iotuö in feiner „®eömetrt|d)en S3üd)fen*

meieren" (1547):

„Dass auf eine Zeit etliche grosse Stücke loss "ge-

schosen worden, unterdessen sey ein Hund herzu gelauffen

und habe seine Schniechse (<5d)ncuje) in das eine noch

heisse Stücke gestecket, da habe die Hitze dem Hunde den

Kopff ins Rohr gezogen, dass der Hund beinahe erstickt

sey, und man ihn mit grosser Mühe von dem Stücke weg-

reissen müssen." —
Slud) ber <Pufoerfd)letm foU bte Tragweite ber Äuget baburd)

beeinträchtigen, bajj er ftd) ttjr wie Seim anhaftet unb ityre gort*

bewegung oerjogert.

lieber bte ©rünbe ber fetttid)en Abweisungen ber Äugeln

gingen bie Slnftdjten auSeinanber. £eon^arb Sinei meint (1500),

bafj wenn 2JNttelpunft unb ©cfcwerpunft einer tfugel ntdjt* ju*

fammenfaflen, fte feitwart« abweisen müffe. 3)er fürfttta)

Sriegf^e 3eugwart 6d}reiber erltört bte fetttidjen gef)lf$fiffe at§

Ijerrü^renb, tljeilä non ffufletanfcfflägen in ber ©eele (atfo nom
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(Spielraum), ttjeil« ton bem i'uftbrud, »enn bie Sflünbung $u

naf)e einer^Banb ober Sparte fla) befinbet, tl)ett$ baburdj, baß
«in SRab ff* leichter bre^t, al8 baö anbere, ber SRäberjlanb uneben

ober ber 33orfa)lag ungleich, birf ijt.

B. Slrt unb SBtrfung ber ©efdjüfce im Allgemeinen.

Söei ber (S&aralterifirung ber 2ei|iung8fäl)igfeit ber ©efdjüfce

biefer (Spodje tritt un« bie £ljatfad)e entgegen, bog man jebe«

einzelne ©efdjüfc gleichkam alö Snbioibuum ju betrauten begann,

bem befonbere (Sigenfhaften jufommen; bieS gef)t fajon au8 ben

originellen <5m'$* unb Eigennamen fjeroor, momtt fie befteidjnet

rourben, nne: bie fd)arffe 9#e$e, bie tolle @ret()e, ber Söecfauf,

sJ$urrl)inbura) unb <5ö)nurd)inburd), ber ©ajeerenteufel unb ber

£ob, ber fliegenbe §einb, ber ©öllcnlwnb, bie glebermauö, ber

Drache oon $aU u. bergt.

tludj bie Snftfjriften unb Weiterungen beuten auf bie ©efäljr*

lid)teit unb Äraft ber ®efd)ü&e l)in, oon benen einige tyer ange*

fütjrt fein foüen.*) $ie „Scrdje" tonrabS oon ^ringen (1500)

tränt bie Snfajrift:

„Lerich heiss ich,

Grosse Muer brech ich."

@in anbereä §RoI)r auS b. 3- 1512 (agt oon ft$:

„Der Falk hais ich

wer mir thäte (?) den stel ich."

Ober; „Unverdrossen heisz ich,

Meister Conrad Oster gos mich,

Min Find hasz ich."

1513: „Ich bin zornig und ouch gut

Ich wil nicht liden ubirmut. u

Ober: „Ich hais das Elflein,

bin ich im Spil

Meine Feinde ich strafen wU."

*) 2)iefe unb ätjnlicrjc fic^c in „Cuellcn gur <§efd)id)te bei geuer-

toaffen" Dom ©cruianifdjen üttufeum, @. 60— 80 unb in $eimtann«

„ÄricgCgcjditdite unb ffrieaStücfcn", I. 33b. 355—358; feiner in ÜHemurt,

©cfäidjte be« ÄricßStDcfene, I. 389.
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2lua) bie (Einteilung bcr ©eföüfce in Staffen, wie 5latfcr

Sttorimilian L ftc inaugurirte, gitbt einen ginger^eig, baß man
für Die Derfäiebenen ©ebrauef^roede einen Unterfdjieb in ber

söenufcung ber oorljanbenen ©efdjfifce machte unb tfoax nad) i)tafc>

gäbe ber ©eflattung itjrer glugbalm, ©efcb^jjtoirfung, £ran0port*

fä&igfeit unb it)re8 Kaliber« foroie ber $lrt tyrer 23ebienung, mie*

roo^l bie Untertreibung oft aud) nur burd) 9?ebenfad)lid)e8 bebtngt

war. — 2Ü8 großes ©efdjüfc figuriren bie ©djarfmefcen, ©in-

gerinen ober 9?adjtigaÜen, 23afili$fen unb Äartljaunen; alä mitt-

lere« bie falben unb oiertclä tartfyaunen, bie 53aftarben, $auff*

nifcen, ©drangen; als Heinfieö bie galten, ftammerfdjlangen

u. a. m. £>ic Roller ober Dörfer bilben burdjtoeg eine eigene

ftlaffe unb werben üorjug«meife nur jum ©teinrourf unb gum
fteuertoerf nermenbet. — 31(3 ©runb biefer 3urüdffefcung giebt

®raf ©olm« in feinem ftriegäbud) (1556) ben Umftanb an:

Mi fte eine anberc Manipulation erforbern; ein 53üd)fenmeifter

möge feiner Söüdjfe ÜKeifter fein; an einem Dörfer aber fei nie

auszulernen; roeil ber 58ogenfdmj3 oon fo Dielen 2)tngen, wie

Stärfe be$ ^uloeiä, ÜBinb unb iZBetter u. 8. abhänge. — £)ie

ilnjuoerläfftgfeit ber Dörfer betätigt aud) ^Daniel ©pedle, ber

fteftungöbaumeifter oon ©trajjburg, im 5. (Sap. feine» SerfeS

„Architektura von Festungen sammt dem dazu ge-

hörigen Geschütz 1* (1589), roenn er fagt: „biefelbigen ^oben

ifcen iißeg" unb foüen baljer: „nierjt ju r;od) unb meit gemorfen

werben, fonbern fdjmad) nur unter ben geinb im ©raben "

(Siner nod) roeit iDtct)tigereu (Srfdjeinung, metd)c merfroürbiger*

weife bann für Oa^unberte unö au8 ben klugen cntfctjtoinbet,

unb erft in jüngfter jjeit mit einem mächtigen, aüeö umgeftaltcnben

(£influffe roieber auftaudjt, begegnen mir am ©djluffe biefer @pod)e

in £>eutfd)lanb: ben ©interlabungS«® ef djüßcn junt £mdt
beS Äartätfa)fd)uffe3. 2)ie 3bee ba^u mar eigentlid) fdjon in ben

Öefdjüfcen ber ätteften (Eonftruction gegeben, bie, mie oben er*

. toetynt, aud jmei trennbaren Steilen beftanben. — 2)iefe primitioe

jufammenfegung tjatte firf) aber uidjt bemärjrt, unb man tat in

ber golge juxr @rrjö&ung ber ©d^neOigfeit be$ geuerä unb @r*
.

uelung einer fartätfabartigen SBitfung fid) ber Drgelgefd)üfce, aucrj

„3tgel" genannt, bebient; ba aber baö gaben berfelben fe^r lange

auffielt, fo mußte man, roenn einmal abgefeuert, auf ifjre 2Bir!ung

äerabe in bem Slugenblicf eoer^td^ten, wo man tyrer am bringenbften
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beburfte. Die nunmehr conftruirten ßartätf^gefdjü&e beftanben

au 8 Gincm Üfotyv imb Ratten einen 93erfd}luß üon oerfchi ebener

(Sonfiruction.*)

©pecfle ifi ber erfte, ber ben einzelnen ©efdjti&falibern be*

flimmte Aufgaben bei ber SBertljeibigung bet Sangen unb jebem

feinen ^lafc auf ber befeftigten gront amoeifi, bamit man „nidjt

etman grobe« ®efd}üfc ba orbne, ba man geringes braudjen, unb

Heine« ba, ba grob« ftebn fottte" unb „bamit man nit nad) einem

geringen Ding et»an mit einem großen ©tuef reiben muß." 3"
große SBü^fen miß er überhaupt ntd)t oermenbet miffen, ba fte

„juüiel Strautf) unb £otl; Ijinmegneljmen unb auä) fonjt mißlid)

ftnb." S3on ber 23enufeung ber neuerfunbenen $>interlaber jur

©rabenbeftreidjung will er trofc ifjrer geuergefduoinbigfeit nid)t§

huffen, benn „e8 gef)t Diel SDunft nebenS Ijinauß, tft gefäbjlid) unb

ungewiß mit ju fließen, feinb menn fie ftiemltd) groß audj laben«

Ijalber mißliäV

2Barnunfd)on bie Sflannigf altigfeit ber oerfd)iebenen @e*

fdjüfemobelle unb ber Kaliber ein großer üftißftanb für ityre prac*

tifdje SBerroertfjung, fo fübrte bie Ungteidjfyeit ber ©efdjü^e ein

unb beffelben Kaliber« nodj gröbere Uebelfttnbe mit ftd), bie fid>

in einem birecten nadjtfjetligen (Sinfluß auf« £reffrefultat bemerfbar

matten unb erforderten bie Söebienung: meber Sangen, nod)

2ftetallfiärfen ber SKotyre toaren genau beftimmt; gorm unb @röße

be« i'abungöraume«, bie Söer^ättntffc ber SSiftrlinie, bie Sage ber

©djUbjapfen, unb bergl. oariirten bei jebem einzelnen SKoljre. —
£)a« 3erfpringen ber Sftotyre beim ©cfjuffe foroert nod)

immer Diele Opfer an 2ftenfdjenleben. %U ©rünbe hierfür giebt

SronSperger an: „bünne, frumute ©tücfe; ober $u falte« (gießen;

©djiefer; roenn bie ©efebüfce naß ober überlaben wenn fein

^utoer ftatt grobe« genommen; wenn geuerfugeln, bie mit Sein

ober (Sffig gefertigt finb, gefdjoffen roerben." (Srmäfjnt feien aud)

nod) bie häufigen Unglücf«fälle, bie baburd) entftanben, baß ba«

in ben gäffern überall offen Ijerumfteljenbe ^uloer Don geuer unb

anberen Äugeln getroffen unb entjünbet würbe. — gron«perger

füljrt mehrere fold)e gäOe an, bie er fcIBft erlebt, fo bei üftancilia

1535, Dor Ofen 1541, oor $eft 1542 unb befonber« oor $elffen*

*) 9iä^ere0 ftefje barüber in „Oueßen jur ©efd)id)te ber geuer'

»äffen" Dorn ©ermanifd)en SDhifcum, @. 97.
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ftein 1552 „ging ba8 ^uloer an, barauö bann merflidjer ©djaben

eroolgt."»)

3)ic Stiftungen bcr ©cfdjüfce im gelbe flnb fdjon epodje*

macrjenb unb au£fd)laggebenb. — (Sin fprecfyenbeä 33eifpiel liefert

bie Äanonabe bcr ©djmalfalbncr gegen bie ftaiferlictyen bei Sngol*

ftabt 1546, bie ein 3«it9^offe alfo Gilbert:**)

„Dann fobalb ba§ Ite anging Dom SBüfjelin (53üt)el =
£ügel) tjevab, roeiß man rootyl, rote be8 fteinbeö ©d)ü&en ityren

©d)anfcen jutrollten. 3ta beffelben £ag8 fein SWäuSlein meljr

außer Äaif. fD?ajft. ©djanfccn fitrj fefjen tafien rooUt. Unb

nadjbem ba§ Ontroit ber Slpoftel angefangen,***) folgte gleid)

ba§ Kyrie eleyson an bem untern <3fjor bei beö Sturfürficn

©efd)ÜV
Slnbrerfeitö beroeifi ßarl V. in biefem ©efedjt eine füfjne

Skradjtung oor bem ©djiefjen bcr Artillerie, benn auf ba8 drängen

feiner Umgebung, fid) nid)t $u fc^r ju erponiren, erroiberte er

fiolj: „§abt ir)r je gerjort, bog ein ronufcfyer Äatfer oom ©efdjüfc

erfdjoffen roorben fei?"t) Ueber bie ©efa^ü^roirfung im SB c

I

gerungölriege er^ä^tt doflabo (1585), ba§ in ber Belagerung

oon ©iena ein ©efdjüt? oon einem STtjurme fyerab großen ©traben

gettjan tyabe; ein beutferjer SBfidjfenmeifter tyabe e§ aber glüeflid)

rjerabgefdjoffen.tt) Bei ber Belagerung oon SKIjeinöberg (1597)

roirb ber ^uloertrjurm burdj glityenbe Äugeln gefprengt.ttt) —
933cttcrc Beifpiele folgen unten. —

SDie ©erjußroeiten rjaben fcfjon im oorigen Safyrljunbcrt bie

(SJrenje erreicht, bie in biefer unb ber folgenben <ßeriobe nic^t

metjr Übertritten roirb. — $Iuffaü*enb gering fmb bie r)ijtorifef)en

^InfyaltSpunfte barüber, — auffaflenb beöroegen, roeil in allen

©Triften, bie fid) mit bem Slrtiflcricroefen biefeS 3"t0^crö Des

fdjaftigen, neben ber geroiffenc)aften Slufaätjtung ber oerfdjiebenen

*) ftronSperger, „$3om ©efdjütj unb 'allerlei ^cuerroerl", 1537.

(2lu8 ber Sugöburger ©tabtbibliottjef.)

**) 2lu8 §eilmann8 £rieg8gefd)icf)te unb ßriegSroefcn oon Söatiern,

1506—1598.
***) „Apofiel" gießen bie 12 ©efdjüfce ber ßaiferlicfccn. 21. b. SBerf.

t) 2lu8 jQeilmannö $rteg8gefd)id)te unb HriegSroefen oon 93apern,

1506—1598.

ff) #eilmann L 109.

ftt) Dr. Sföeocr, £anbbuä) ber ©efd)id)te bcr ftcucrtoaffen.

2>rcianbbier3igfter Oab>gang, LXXXVI. SBanb. 9
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©efdjüfcmufter, nur noa) Slufeeidmungen über bie ©cfcmere ber

Shigeln, gabrication ber geuertoerfäförper, 3 Q^ Der nötigen

Sftannfcbaft jur Söebienung unb ber ^ferbe jum £ran0port, ttyetU

toeife aud) ber erforbcrltaje Sorratl) an s.ßuloer, ©efdjoffen unb

fonßigem Slrtifleriegerätfje für einen gelbjug, bann SBorfdjriften

für rtd)tige$ £aben unb 9ftd)ten, nirgenbS aber 2lnl)alt$punftc für

bie gebräud)Ud)en unb tr-irffamften, foroie bie größten ©dmfjtoetten

finben, bie un^uoerläfftgen £<ifeln für bie Detfa^tebenen (Sleoationen

auögenommen; benn bie fciernadj $u erretdjenben Entfernungen

ftnb nur djimäre.

2)er $ernf$u§ fofl bei ber Ijalben flartfaune mit tyalbfugel*

fönnrer Sabung 800— 900 ©djritt, bei ben ©anlangen 600— 700

(Stritt unb bei ben galten ic. 400— 500 ©abritt betragen f)aben;

bie toeitefte ©ntferung bei ber $ö$ftcn (Sleüation, wenn bie äugel

babet „in ein ebenes Feld grasete", fefcte man bei ben genannten

©efajüfcen auf 4840, refp. 2630— 3730, refp. 1200— 1500 ©djritt

fejt.*) 23ei einem (Srijölmngömintel oon 30 ©rab flog bie Äugel

nuö einer 20pfünbigen ©erlange 1872 (fea)8füßige) Oiutljen, bei

einem folgen oon 45 ©rab bagegen 1972 SRutfjen (53eronefer

9ftaß) meit. — Sftadj ^ronöperger fließt man mit bem ©Warfen*

tinlein 600 ©abritt weit. — Sluf „fttf unb mann" »irb ge*

meimgli$ auf 2000 ©abritte, mit flartatfdjen auf 300— 400

©abritte, gegen dauern auf 600— 800 ©abritte gefaMen.

3ur Beurteilung ber baflißifdjen Stiftungen ber ©efajüfcroljrt

biene nadjfolgenbe Tabelle, beren Angaben ben flriegöbüdjern

gronSpergS unb o. ©olmö, unb ben fa>n öfter« citirten ®e*

fdjia)t8merfen entnommen flnb.

Um aufl biefen &af)Un ©4lüffe auf bie erteilte Anfangs-

gefdjroinbigfeit unb bie föegelmäßigfeit ber glugbatyn ^ietjen ju fönnen,

ift bie $enntniß ber 9?of;rlängen unentbefyrlidj. — 3Me <3efä)ü$e

$arl V. fjaben 5. 23. folgenbe £>imenfionen (nadj SBürbinger):

©djarfmefcen 18 guß ?änge

9^att)tigaÜen unb ©ingerinen . . 16—18 *

$?artf)aunen (Quartana) ... 12 * *

©drangen (Schlankana) . . . 10—18 * *

galten 30—40 Holiber .... 6—10 *

*) ö. 2ftalinow$fö unb SJontn, ©efd)td)te ber branbenburgi[a>

preußifdjen Slrttöerie, II. 625.
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C. Slrt unb SBirfung ber ©efdjoffe.

25en ©efkebungen nad) Vergrößerung ber Hnfang$gefdj©in*

ötgtett jur <£r^öl)ung bei* £reffroa!)rf$etnlid}feit,*) bic ftd) in 3ln*

©enbung befferer ^uloerforten unb fhrfer Sabungen, SKrfleinerung

be8 (Spielraums u. f. ©. ouSfpredjcn, galten jene nad) 33eratel)*

rung ber ©efd)oß©ir!ung gleiten ©djritt. £)iefe ©urbe aunädjft

in einer größeren ^ereuffion burd) möglidjjte (Sr^ö^ung be8

StugclgcrcidjtS bei allen Kalibern $u erretten gefugt; aud) ben

Einfluß ber gaüwinfel, be$ ?uft©iberftanbe8, ber (Sntfernungtn je.

30g man hierbei in Söeredmung. 2>aran fd)ließen ftd} bie erfolg*

reiben Verfuge, erplobirenbe £otylgefd)offe $u fliegen, atfo

<5preng©irfung erzielen. SDer Äartätfcbjdmß &ur ßrlan*

gung Don ©treuwirlung erhalt feine ©eitere Sluflbilbung. —
£)ie Äunfr, 2eudjt* unb 23ranbgefd)offe $u ©erfen, unb 3U er*

geugen, fm'fct fieb afltnälig gu pto,roted)nifd)en <Sd)©inbeleien $u, tüte

©eiter unten bargettjan ©erben fofl. CDie ©efdjoffe oon (Sifen

waren tl)eil$ gegoffen, tljcilö gcfdjmiebet (93oUfugeln); große (sorg*

f alt oertoenbet man auf tyre gorm unb Äaltbrirung, tnbem fte

„durch ain gerechten Cöcher und Lhäre umbtrieben , ob sie

an allen Orten gleich rundt im Zürkhel seindt." 3U O ro B e

Äugeln madjen nad) SReinljarb ü. <5olm8 bie <5tüä*e tnmenbig un*

eben, ju f leine $erf$lagen bie ©tücfe um bie 9Dfauler; gefdjmiebte

Äugeln b,aben bie 23ufcen unb Reifen nicb,t, roie bie gegoffenen,

ftnb aber teurer, ©tatt ber runben Äugeln ©erben aud) läng*

lidje unb eiförmige ©efefcoffe erwähnt, beren practifc^c 2ln©en*

bung nid)t flauer feflgcjtetlt ift.
—

2)ie ©teinfugeln bleiben auf bie Dörfer befdjranft, auö benen

aud) ba$ geuertoerf gemorfen ©irb. — SDtc ©ranaten fannte man

unter bent tarnen ber „fprengenben Äugeln"; eine Slrt

3?omben ©ar fdjon früher befannt.**) ©te beftanben auä Ijofylen.

Äugeln oon (Sifen, bie mit ©ttitffculoer, 23ranbjeug ober ©djrot

geloben unb mit einem eifernen ober työljernett Sörnnbro^r „mit

langfamen ober trägen geuer" Derfetyen ©aren. £)ie Heineren

*) Bergt, barüber beö ©tücfgießer« Eöfyfer öon Dürnberg ©runb*

fafee in Heitmann, I. 358.

**) Bergt, hierüber ben Huffafc in ©treffleurö „ äDefterrei^tfc^c

aRiM&rifte 3«tf*>rtft", 1864. IV. ©b.
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berfclben legte man tootyl aud) ya unterp in bie $?ranbfugcln, ba*

mit fte jerfprangen, wenn ber Sranbfafc aufgebrannt mar; öfter

bebiente man pd) jebod) ju legerem Qtüedt priSmatifd) gefdjmiebeter

tfafldjen ober „6d)läge", bie mit sßuloer gefüllt nnb mit einem

3ünblodj oerfeljen roaren.*) ^ronSperger giebt eine Anroeifung,

roie man mehrere fota> Silage (Heine CEulinber) in eine ^ö^erne

mit ^uloer gefüllte $ugcl fterfen unb felbige bann toerfen fofl.

^Derartige ^ßrojecttlc »erben „mit groei geuer" gelaben, b. f).

\ucx}t mirb ba§ gegen bie ÜRünbung gerichtete SBranbroljr unb

bann erp bie ^ulüerlabung angejünbet. gronSperger empfiehlt

biefe Art ju laben roegen ber größeren ©idjetljeit ber 2Öirfung;

bod) fd)iejjt man aud) mit einem geuer, befonberS bei Kanonen,

aber unpdjer. 2)er erpe 33erfud), ©ranaten ju fließen, gefdjab,

t. 0. 1536, mijjlang jebod) oolipänbig. — (Sin anberer berartiger

S3erfud) finbet 1599 in ©enappe (Wieberlanbe) Patt; bie ©rannten

fpringen aber bidjt uor bem SRo^re.**) S3ei einem ju Antwerpen

angePeHten 93erfud)e fprangen bie beiben erpen ©ranaten unterwegs;

bie britte erreichte aber ba$ 150 Stritt entfernte 3iel. — Wod)

SronSperger werben foldje fprengenbe ©efdjoffe fowoljl gegen be-

lagerte gtftungcn als gegen ©türmenbe gebraucht.

(Söetfpiele füf)rt er jebod) feines an.)

3m 3abre 1594 fajrieb ber 33ifcf>of Don Bamberg an feine

föätl)e:***) „Uns hat unser Zeugmeister Hans Gerau die Kunst

mit der Feuerkugel erdacht und erfunden und solche vor

der Rom. Kays. Majstt. zu werfen und sich mit berührter

Kunst sehen und gebrauchen lassen." 3m Allgemeinen fd)eint

fyier bie ^ßtjrotedjnif ber (5cb,ießfunp ber ^üdjfenmeifter öorauS*

geeilt ju fein, benn bie SBetfudje, folrfic Augein ju fließen, ge*

Iingen aud) Anfangs beö nädjPen 3af)rljunbert$ nod) nid)t in be*

friebigenber Seife. Sd)wierig?eiten madjte ber 3unocr / ocr nW
§ur regten %nt funetionirte, obwohl man ben 3önbfafc oerfd)ieben

Parf fd)lug, unb jufammenfcfcte. —
3um (Sd&ießen ber ^ob,t gegoffenen eifernen Äugeln (mit unb

ofjne (Sprenglabung) führte man ein eigenes ©efd)ü$, bie foge*

*) #oöer, Gefaxte ber ßriegSfunp, I. 133 u. ff.

**) SDfctier, #anbbud) ber ®efd)id)tc ber Feuerwaffen.

*•*) Heitmann, I. 33b. 371.
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nannten „^auffi&en" ein, hielte bie @efd)offe in einem fefjr fladjen

Sogen gegen ityre £itlt fd)leuberten.*)

f
,£>agel" unb „3gel" auS (Steinen, Shttengliebem, ©djrott,

altem (Sifen unb bergl. roirb nur auö SHörfern getoorfen, bod)

fefcte man bie einzelnen ©tücfe nid)t me^r jebe« für fid) in baS

SRoljr unb oerbanb fie bann erft mit 2ef)m, fonbevn faßte fle fc^on

gleid) oon öornljerein in ein 9cefc oon (Sifenbrafjt, in geflogene

tförbctyen, ©äcfc ober Heine ^äjföen, h>obur$ man ben SBott^ctt

erlangte, metyremal tjintereinanber auf biefe Slrt feuern ju tonnen. —
3u biefer 8lrt Startätfdjen f d) eint man ir-obl audj guerft bie

Patronen ober ftartufdjen, bie anfangt ebenfalls „^arbejen"

gießen, gebraust $u ^aben. —
föeinfyarb o. ©olmS fagt:**) „ein jeber SBüdjfenmeifter fofl ju

einem Dörfer 4 leberne <5äd ^aben, ba fooiel hinein gefjt, al$ er

ju einer Sabung bebatf; ober er foU oon einem £ud) eine gute

Summe $arbetfdjen gemalt boben, bag aütoeg in einem @aef

be8 SRörfcrfi Oabung eingefaßt merbe unb roieber jugena^t; folcfcer

S?artatfd)en tnödjte er eine große Summe, fooiel er Mügeln l)at,

bei einanber ijaben." — £)er flartufdjen febeint man fid) oorjugS*

roeife bei ben neu conftruirten £interlabern jum Schnellfeuern

bebient ^u I)aben, tote au$ 0. Solms 23efd)reibung foldjer ©e|d)üfce

rjeroorgebt tffriegöbueb 1559):***) „(Sine fleine 33üd)fe, bie man
Ii inten hinein labet mit Startet] dien, baö ift ein langer Sacf mit

$ulocr gefüllt, fooiel unb fdjroer ber Söüd^fe Labung ift, fo fdjtebt

man bie lauget erft hinein unb bt'n Bad mit bem ^uloer Ijernad),

unb fdjließt eö bann hinten $u." 9ßad) bem 33erid}t beS 3CU9S

meijlerS Oörg (Stern in 3ngolftabt 1558 waren bortfelbfi u. Ä.

oorfyanben 3 galfonetS, bie „hinten mit Garbefcen geloben merben."

3n ber ben $agel ober Sgel einfdjließenben §ülfe maren 30,

40 unb metyr „Sd)rot" eingefdjloffen, oon benen 10—12 auf«

<Pfunb gingen. 3 ro *fd) cn $ufoer unb $artätfd)büd)fe befanb ftd)

ein Spiegel, toie auS „geuerbudj b. !j. SlrtiHeriefunfi, burd) unb

für einen SluSfiber berfclben gefdjrieben 9ftün$en 1591" tyeroor*

ge^t. — £)ie ©ranatf ariatfebe, jefct Sbrapnel genannt, ift

eine urfprüngtid) beutfdje (Jrpnbung auö bem 16. 3abrb,unbert

*) §o«cr, I. 264.

**) Silvio für HrtilIcrie<JDfft$ierc XIV. 8b. 35.

***) SWejjnert, I. 400.
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unb ttuirbe bamalS ,,.£>agclf ugel" genannt, toel^cS au8 einer

£anbfchrift ü. 3. 1573 tefunbet mirb. — SnSbefonbere tp ba§

heutige Banern bie Sßiege ber Äunp, biefe meithintrogenben Äar=

tatfa^en $u fließen, toa^renb man in ©adjfen ftdj befliß r biefeö

üerheerenbe geuer mit er(iQunIic^er ®enouig!eit leiten.*)

Bei ber Belagerung üon $eil$berg bureb, ^perjog $llbred)t

üon Greußen 1520 fotlen Bomben, mit 10 Heineren Äugeln Oer»

fe^en, angetoenbet morben fein; biefelben fonnten aber burd) naf[e

§äute erfiieft merben.**)

3)ie ©efdjtifce jum SBerfen biefer Äartätfdjen hatten eine be*

fonbere ^ulüexfammer unb hießen „ÄammerPücf, ©teuerfiflrf, geuer*

fuchen, #agelgefchüfc" u. bergt.***)

Bon ben ^reichen sJtecepten oon geuermerföförpern $um

Sln^ünben oon ©ebauben unb 33 e teuften be$ Borterrainä,

toütyt ben Hauptinhalt ber Damaligen §euerroerf8büd)er au$*

machen, füllen nur jene (Srmähnung finben, beren ©ebraueb, fyißo»

rifdj nachroeiöbar i(t unb bie nod) h cute üon 3>ntereffe pnb. —
Vange fdjon fannte man ba$ 33erfa^ren, burd) gliibenb gemachte

©türffugeln Dbjccte an^ujünben, bod) mürben biefelben nur feiten

angetoenbet, entmeber megen ber ©chioierigfeit, bie Äugeln in ber

Batterie jutn ©lüb,en gu bringen, ober »egen ber ®efab,r, baß bie

^uloerlabung geuer png. — Dcaeb, gronöperger roirb £)urüan in

ber ^icarbie 1536 mit glü^enben Äugeln, bie man in bleiernen

Büehfen in« ©efdjüfc bringt, ttrirffam betroffen. Um einen ^ulüer*

tljurm ju fprengen, giebt gron«perger bie s2ln»eifung, man fofle

erft mit raupen Äugeln fließen, bie in §abern eingemicfelt pnb,

bann mit einer Saterttc üon £013, morin eine 5öü<^fc mit glühen*

ben Äugeln enthalten. 3um SBerfen au8 Dörfern wirb ein ^öl*

ferner mit (Sifen befangener ©piegel eingelegt unb mit £eb,m

üerfdjmiert.

©lü^enbe Äugeln tuerten außerbem angeroenbet 1580 üor

©teentoief, £a gäre, Xfyoxn unb ^ßolo3l, Wobei in erfterer ©tabt

70 ßaufer angejünbet roerben.t) SBci ber Belagerung üon 9t^ein8=

*) @ief)e Borotann, ba8 ©tjrabncl je

**) ü. SWatinotüfift) unb Bonin, @cfchid}tc ber branbenburgifa>

preußifchen 2lrtiüme, II. 382.

***) Heitmann, I. 335.

t) SWener, £anbbuch ber ©cfdjic^tc ber geuerfeaffentedjnif.
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berg 1597 jünbet eine glüfjenbe ßugel ben <PulDcroorratf) ber 3?e*

lagerten an unb jwang fte baburd) jur Ilebergabe.*)

häufiger bebiente man fid) jebod) ber Söranbfugeln unb

Söomben; erfiere waren oon gefa^mo^enem fteuge, b. f). einer

TOfdjung auö §arg, <ßedj, ©d)wefet, ©alpeter, ©dn'ejjpuloer,

"JI 1 f o t? o L unb bergl. verfertigt, ba3 jufammengefdmtoläen unb nod)

Warm in einen £einmanbfa<f gebrüeft, hierauf mit ©triefen um-'

geben unb julefct in jerlaffeneS *ßed) gctaudjt wirb. SDie SBombeu

waren mei|t au$ @ifenfd)lacfen ober Söronge gegoffen, unb nur

jum £f)eit mit ©tücfputoer, fonjl mit 33ranbfafc angefüllt. —
Martin ©djenf warf 1585 mit einem Dörfer eine Sttenge 23ranb*

fugein nad) sJtymwegen; weil er aber auf ber anbern ©ehe be$

gluffeS ftanb, !onnte er wegen beffen breite bie ©tabt nid)t er*

reidjen.**) 2>ie früher gebrausten geuerpfeile, geucrlanjen,

©turm^afen, unb bergt, fommen aümälig ab unb werben nur

meljr von einzelnen Gittern geführt, um bei ifjren gelben irgenb

eine feinblid)e S3urg in S3ranb }ts fteefen, befonberä wenn e« an

fyinretdjenbem groben ©efd)üfc ober an ^uloer fehlte, um bie

dauern burd; Seinen in bie £u[t ju fprengen. — QDen 93ranb*

fugein oerwanbt an 33efct)offcn()cit unb @ebraud) finb bie geuer*

ballen; biefelben bieuten ebenfowofyl $um 93ranbfd)ie|jen als gum

£eudjtfeuer unb fyatten, um ben geinb oon £öfd)eu abgalten, in

^wiftt^enräumen eingetriebene Üttorbfdu'äge, bie fid) nad) unb naa)

entgünbeten. 2Kan mad)te aud) Zugeht oon gä^em £olj auf bie*

felbe Art wie 33ranbfugeln, ober fefcte auf bie $alfte einer in )er

9Jcitte enrjtoet gefdjlagenen ©teinfugel oben ein ©erippe Don eifernen

©täben, bie fugeiförmig jufammengebogen waren unb beren $of)ler

SKaum ebenfalls SBranbfafe enthielt. Alle biefe kugeln Waren

jebod) mit feinen Sranbröfjren üerfeljen, fonbern bie @ntjünbung

gefd)al) burd) bie leid)t brennbare SJtojfe felbji.

2)ie <ßt)roted)nif war überhaupt ba$ uerfjatfd)elte $inb ber

Artillerie, ber aller ©d)arffinn jugewenbet würbe; fle bilbet ben

Hauptinhalt ber 33üd)er über 5Büd)fenmeijierei unb @efd)üfcfunft

unb wirb if)r 9cufcen im bombaftifd)en 53orreben angepriefen. Sfttdjt

ju oerfennen ijt, baß haUi wirflia) 5?ebeutenbeö geleiftet würbe,

deiner §umbuq flnb aber j. 33. bie Anleitungen: „ein ©djtojj

*) Tlttjtx, #anbbud) ber ©efa)ia)te ber geueituaffcnteä)mf.

**) §ot)er, L 264.
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ober eine 2tobi, baju bu mt fommen magft, mit einer £aube ju

oerbrennen" ober „ein anberä mit einer 5?afc", ber ein geuer*

branb an ben ©djmanj geheftet unb bie fo in bie Belagerte <5tabt

gejagt mürbe; ober aud) „einen vergifteten SRauä) unb Dampf
miber bie Ungläubigen unb geinbe ©otteS" u. 21. m.

Da nun aber bie Äriegäfeuermerferei einen fern? roefentlidjen

gactor ber 2öirfung be$ ©djuffeö bilbet, fo miß icb, ba3 99ilb con

bem 3u^nbe betfelben in biefem 3af)rf)unbert menigftenö $u

führen fucfjen, inbem icf) einen SluSjug au« bem 3nbaltöoev*

jeidmifj oon gronSpergerS tfriegöbuo) anführe, ber bem tfapitet

„Von mancherley Fenwrwerck" entnommen ift; e« mirb t)ier

aufgeführt:

„2öie man bie geuerfugeln jubereiten; mie man ben 3eu9

ju bem geuerroerf flärfen ; toie man ein geuermerf mad)en fotl,

babei man ftd) beö 9cacf)tg umfef)en fann; mie man ein 93üd)fen

obet geuermerf mit Gaffer anjünben fofl; kugeln ju machen,

bie burd) <Staf)l, (Sifen unb alle Dinge fd)lagen; ein fctjlagenb

$euer mit gußeifen unb Nägeln ju machen; ein geuer §u

madjen, ba8 ein großen (Sdjaben trme, beSgl. ein fliegenb geuer

ju madjen, Äugeln, bie lauffen unb brennen; mie man geuer*

fugein au$ ©Clingen merfen fofl; mie man geuerftem au«

93üd)fen merffen fofl; mie man ©pringfegel, ©turmblöcf, geuer*

fäfslein, ^eajring u. bergt, madjen fotJ."

@§ mürbe ju roeit führen, auf ade biefe föecepte einzugeben,

jumal fie gröBtentr)eil§ nur tf)eoretifd)e ©peculationen, ofjne bc*

fonbern practifdjen 233ertt) gemefen ju fein fdjeinen. —
lieber bie (5inbringung«tief e n ber Äugeln in (Srbreitf)

fjat @a)rtiber in feiner „9?euen 93üdjfenmeifiererj" einige intereffanie

Daten überliefert; biefelbe fod mit einem fd))oeren ®efcr)üfc auf

200 ©djritt betragen t)aben in fejte«, motjl

gefeffene« Srbreict} .... 14 guf$

in minber fejteö 10 •

unb in fanbige« 20 <

D. <5ct)u§arten.

Die 2luSbilbung unb ber (Stanb be« (ScrjiefjroefenS fpiegelt

fict) am bejten in ber 2flannigfaltigfeit ber Hnmenbung be« <2ct)uffe0

jur (Srreidwng beflimmter 3mecfe. gronöperger fütyrt in feinem

i.
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tfriegöbud}, IL Eljeil, eine ganje föeifje oon ©cbußarten an, bie

mit ihren originellen Titeln b>r mitgeteilt roerben foUen. —
a. SB refö^ire n unb 2)emoliren: — ober nach gronöperger—

„roie man ein ßarfen J^urm ober ÜWauer burd)3 ©efdjüfc batb

fallen fofl."

dauern unb bergt roerben mit <Sct)arfme$en unb 9?ot^*

fctylangen befdjoffen; bie lefcteren eröffnen ba8 geuer, inbem fte

ba8 Dbject jroei 9Jcann§längen über ber (Srbe ©dmß neben ©ebuß

befc^offen; aroifchen jroei SKotbfdrangen gefchah bann ein folcher

au$ ber (Sdjarftnefce: „fo bohren bie ©anlangen in baS (Gemäuer,

barnad) jerfa^etlen e§ bie fdjarfen SDfefcen, bog e8 üiel befto bälbet

faden muß benn fonfr." 2Bor ba$ ©emäuer äerfdjeüt, fo tourben

ju beffen ooflfiänbigem Sftieberlegen Dörfer mit ©teinfugeln in

2öirf[amfeit gefegt. — 3)a« Sörefchefcbjeßen unb SDemoliren ber

dauern gefdjierjt auf GOO— 800 «Stritt; $u na^e Entfernungen

mürben befitjatb oermieben, roeil man annahm, baß bie $ugel

burdj baö oor ib,r au« bem SRotyr getriebene ©aö beim Anprall

an ©ematt oerltere. dauern unb irjürme fotlen jlctö ton jroei

©efchüfcen (refp. Batterien) oon ber <5eite ^er (©cfjräg* ober

^reu^feuer) unb oon einem frontal beferjoffen roerben. —
Um einen ^utoert^urm ju fallen, roirb baö ©. 133 ange*

gebene Verfahren beobachtet. — 3um ©lühlugelfcfjuß fam auf ben

erften 23or|chlag noch ein pfropf oon $Ha[en ober gatyer Erbe;

bann rourbe ba$ ©efchüfc nocfj einmal auSgeroifait unb gerichtet,

roorauf man bie mit einer eiferner $anb (^ugelfeOe) au8 bem

$euer geholte $ugel einfette unb hinunterrotlen ließ, worauf

man rafch abfeuerte. —
b. „2Bie man etferne platten ober Stetten, ©pieß»

eigen, ^Pfeil unb Stangen fließen foll":

9flan foö jroei platten oon ber IDidfe eine« £§aler$ mit

gleich ftarfen tfettengliebern oerbinben unb lefctere beim Saben fo

eng alö möglich jroifchen ben beiben Scheiben jufammcnlegen:

„fo t^uft bu einen großen, mecrjtigen fc^aben." ©pießeifen ober

ipfeil werben nach folgenber 55orfc^rtft gesoffen:

„3tem fo laß bir machen ein balbe $ugel oon Ijolfe, unb

fe^r bie fläc^ herfür, baran fefe bie Egfen, alfo baß ein« ba§

anbere nicht rühr, (?) ba8 unter mach mit £aim unb geuß bie

tycU ooü 8Iei/ -
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©tangen ju fdjiegen l)alt gronSperger felbft für ftnbifd>; ba*

gegen giebt er mehrere 21nn>eifungen, tüte man bie einfachen unb

Seuerpfeilc madjen, laben unb fließen foü*.
—

c. „2Bie man gegen ben geinb 33etrugfd)üg tfcun

fotl."

Unter „33etrugfcpgen" oerfteljt gronöperger foldje, bie nur in

ber §lbfid)t, ben geib ju täufdjen, abgegeben merben. 5Da nämlid)

ba$ £aben fcr)r oiel fy'it in 2lnfprud) nimmt, (o benufct te^tcrer

gern bie geuerpaufe, um bie ©efcfyü&e attaefiren, ober er legt

ftcr) beim ©dmg auf bie (Srbe unb fpringt tyernad) toteber auf. —
3)e8»egen fotl ber geinb burd) Sodbrennen gelabener Üföfjren

(oon Brunnen, ober ausgehöhlte ffnodjen u. bergl) ju bem

(glauben beßimmt »erben, bie ^Batterie b,obe abgefeuert, unb an*

ftürmen: nunmehr foU man bie gelabenen S3üd>fen unter fte fpielen

laffen. — (Sin geinb, ber ftd) baburd) tauften lieg, mug übrigen«

fefyr nato gewefen fein. —
gu ben öetrugfdjüffen jafjlt and) jene 2Irt ber Labung, bei

ber jebe ber gelabenen Äugeln „ityren befonberen #lapff tfyut", b. I).

befonberö fradjt; fte toerben in ber 2lbftd)t angewenbet, ben geinb

glauben ju machen, e$ fei red)t oiel ©efd)ü$ oor^onben. —
d. „GEtnen lauten (füllen) ©djug ju tljun"; ferner

„einen toeiten unb einen f djrecflidjen ©djug gu tfjun."

©oll ein ©d)ug red)t fradjen, „fo leg ein gad) gmifa^en ben

ftlofcen unb baö $ulüer, unb madi ben ttlofcen in ber maag, bog

bu iljn mit gar garten fliegen in ben ^ßulfferfacf nöten mugt,

unb flog bann ein Pfriemen ju bem 3ünölod) ein, gar burd) ba8

^ßulffer, unb ttyu bann ein toenig lebenbig Duerffilber barein; unb

barauff t$u gut ^Injünbpulffer. hierbei jerfprtngen aber bie

23fid)fen gern, foegljalb grogc 23orfid)t t-onnötfjen." — ©oldje

(Sdjüffe ma$t man, um ben geinb gu erfdjrecfen (?).

2Biu* man umgefejjrt einen ©djug madjen, ber nia^t laut

fnallt, fo foü man geriebenen S3oraö unter ba$ $uloer mifdjen.

Um einen „toeiten" ©djug ju tfjun, fommt Salpratico (?)

unter ba§ ^utoer: „fo fleugt ein 30pfünbiger ©tein 1000 ©d)ritt

t*on bem 9?ol)r."

GEinen „ f djrecflidjen" ©djug madjt man bergeftalt, bag man

ben SHofc nid)t ganj in ben Dörfer fdjlagt, fonbern nur foweit,

bag ber ©tein oben berauSfdjaut ; ober aber: „leim <ßappier auff*
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etnanber fo groß at§ ber Älofc foll fein unb fdjlag ben Älofc auff

ba8 ^ulücr, unb baß ber ftlofc aua) ein toenig cor bcm 9toI;r

bleib, unb ben <2tct)n für bcn ßlofc unb ücrjwtrf ifm mit bem

Stoücf), ber nid)t für ben ©teön gang unb oerjiopff ben ©tetm

mit ein getoedjften £udj, unb bidjt bie SBüdjS in ©letdjgemittjt:

fo gefyet bie ftugel 100 fpring rnebr.

e. „5Ö3ie man einer <5d)Iadjtorbnung mit bem ©e-

f er) üt? großen fd)aben tr)un fann." (© öllf ct^ug.)

„£ug, baß bu ben Jpauffen (8einb) ntct)t annefjmefi, als

baß bu wbfleji mitten borein fliegen, bu feoeji bann fo naf)e,

baß bein @efcfyüö wöge mit ©eroalt treffen, fo fefc Dornen jum

^jauffen, fo bringt e8 hinter fid) unb tb,ut fdjaben, fonft foHtu

afljeit fürfe^en, unb fo ber (Stein ein gettt ober atoeen gettjan

l)at unb in bie £)rbnung lompt, fo giebt e§ tfegel, att lang

ber Stenn laufft unb geflet unb tf)ut ein ©ellfcfjuß mefyr

fcfjaben benn fonft fcrei).'' —
33efonber$, toenn ba8 gelb fieinig ift, toirb empfohlen, oor*

galten, toeil bann bie Steine aud) ujre SBirfung machen. —
f. „@inen ftr eidjenben <5djuß ju t^un, ber auf ber

(grbe t)tnf ä^rt."

Der SRicodjet* ober „ jireid)enbe ©djuß" toirb ersielt,

inbem ein „ geuerfcfytag oon Rapier, 3 eu 9 00cr 2ttefylteig, ber in

Sücbfe paßt, gemacht, gelaben unb ba8 ©efdjoß atäbann mit alten

£abern, £eu ober <5tror) oerbämmt toirb." 3)a3 9?oIjr toirb

hierbei ^orijontol gefteUt —
g. $lud} ber (Snfitirfcfjuß iji befannt unb toirb 1572 oon

ben fpantfdjen Gruppen oor £arlem angetoenbet.

h. $tergu fommt noch, ber ©ricolf djuß, tooju ftdj eine

Anleitung in ben (Schriften 9Jcarjmilian I. ftnbet, „wie man bei

Beielstein (im <PufiettI)ale) mit einer Nothbüchse übereck
schiessend die Küche treffen könne."

i. Ueber ben tfartätfaM^uß f. ©• 132.

E. 5lu$rüftung unb 33ebienung ber ©efdjüfce.

Die SBebienung I)at gegen früher nur wenig an (Stnfnd)ljcit

getoonnen." — 9ln ^erfonal rennet man auf jebeö 23elagerung8*

gefdjüfc 2 93üd)fenmeijier, auf jebeö Selbgefd&üfc 1 ©d)tifcen: ber

SKeft toaren $anbtanger. — 33eim ©ebraud) ber ©efcfyüfce mürben
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bie ßugeln unb ©orfd^lägc, bic in eigenen SBagen mitgefahren

»erben, herbeigeholt, auf bie @rbe geworfen, ba3 ^uloer in einem

Saffe bei bem ©efchü&e aufgeteilt unb bann erjt geloben. —
Unftreitig ^atte bei biefer <£inrid)tung ein häufiger Aufenthalt

ftattgefunben, beoor ein ©efehfifc jum ©ebuffe gelangen formte, fo

baß man auf üftittel 93ebad)t nehmen mußte, roenigfien§ ben

erfkn SBebarf an Munition unmittelbar bei ben ©tücfen ju

haben. 3)ie8 rief bie (Einführung oon Oaffetenfaften tyzwox,

bie jebodh außer einer Ansaht Äugeln unb Vorschlägen auch mii

fchiebenen Snfhumenten unb anbern Söebürfniffen beloben maren. —
2)a8 £aben gefchah größtenteils mit ber Sabefchaufet, bem SBifcher

unb bem Anfefcfloben unb nur feiten fommen $artufd)en in Sin*

»enbung (f. ©. 133; e§ tourbe alfo erft ba« <(htloer, bann ein

S5orfchIag, bann bie Jhtgel unb bann manchmal mieber ein 53or*

fctjlag, jebeS einzeln, eingebracht. —
jDie 2abe fchaufel, beren Anfertigung für jebeS Kaliber ein

Xtyil ber arttOcrifttfd)en ©elehrfamfeit ausmachte, mußte fo ge*

macht fein, „baß beren jebe einen ©chuß *ßuloer faffe, bamit man
in ber üRoth fürberlich laben fönne."

(Sin fehr wichtiges ©erätb mar ber oon §artmann 1540 gu

Dürnberg erfunbene $alibermaßjtab — scala librorum, auch

33ifufiab genannt. — Auf bemfelben maren bie 2)urd)meffer ber

eifernen, fteinernen unb bleiernen Äugeln nach Nürnberger 9ttaß

unb ©emicht oerjeichnet. — 9#an fonnte bamit au§ bem gegebenen

Kaliber ober £)urchmeffer be« ©efcbüfceö ba8 ©emicht ber tfugel

befiimmen, mag fte nun oon (Sifen, Sölei, ©tein ober welcher

Materie nur immer fein. — $>a ßartmann ben Spielraum ber

©efd)ü&e für aOe Äaliber als proportional annahm, tourbe er für

bie großen ju groß. — 2)ie ftaliberßäbe maren außerbem oon

ben ütteehanifern nicht immer genau unb richtig geseilt, unb ihre

Antoenbung ^eitraubenb, toeShalb bie ©ebriftftefler über ©efchüfc*

toefen Tabellen auffteflten, bie für beffer unb practifdjer gehalten

tuurben.

ÜDer Anfefcfolben mar gewöhnlich am anberen (Snbe bes

SBifcherö angebracht. —
3um ©efchü^jubehör jä^ttc man auch baS fogenannte

„SBifitireifen" junt Auffuchen ber ©ruben unb ©allen im

®efd)üfcrohr, bie 3ünbrutt)e ober einem 3ünbfiodf, £ebebäume, baS

SBarikOPuloerOSaß, bie ^ugelleere, einen lebernen^uloerfacf u.Am.
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25a§ tfabejeug tag jerßreut am 33oben umljcr. —
£)ie einzelnen 33errid)tungen, um ein ©efebüfc jum

©Riegen fertig &u machen, mären folgenbe:*)

2lu8mifdjen, Einbringen beö *ßuloer$, jtoeimaligeö Slnbrürfen

beffelben mittelft be$ (Severe, Huffefcen eine« Sorfcblage« mit

brei garten (Stößen, Slbmifcfjen unb einführen ber tfugel, Slnfefcen

berfelben mit einem guten <5to§, ©inbringen unb Slnfefcen be8

jmeiten 83orfd)lagS ebenfo; l;ternad) peefte man bie SRaumnabel

inS ^ünblocfy uno räumte >$üubpulüer ein, nadjbem man bei

ftartuftben le^tcrc mit ber $artufcbnabcl geöffnet Ijatte, unb bann

mar ba8 ©efdjüfc fertig big auf« Siebten.

Die ©efcfyü&e Ratten nod? feine fefte Storrid&tung jum Sifiren

unb bie föicrjtmafcbinen maren noa) $öd)fi unöoflfommen. — $ln

ber goffete befanben ft$: 1 #ebeifen an einer $ette, föicr/tfeile

oon öerfdjiebener ©rö§e unb gorm unb 1 „föidjtfpinbel an einem

©trief unb entfetten". Sllbrefy Dürer fölagt i. 3. 1527

(nidjt 1603, mie ütterjer in feiner ®efd)id)te ber gcuermaffentedjnif

irrt^ämliaj angtebt) oor, ben fdjmeren ®efd)üfeen on ber Traube

eine SSMnbe nadj Sltt ber 2Bagenminbe ju geben, bamtt fie leidster

in bie erforberlicbe (Sleoation gebracht nierben fönnen; er fagt öon

biefer (Srfinbung:

„Mein meynung ist auch das ein winden die dazu gemacht

sey; neben die püchsen hinten auff die laden gesetzt werde,

die man weg thue, wen man wil, damit die püchs auff das

genauest und leychtesst gericht werden, und die schüss

gewiss geschehen mögen." **)

Deögleitt)cn fdjlogt er niebere 9?äbcr tior roegen be$ teilten

2aben$ unb beö terminbetten OTcflaufS; am Saffetenfdjmanä mia

er amei oblonge 323aljen baben.

Xa8 mtd)ttgfte ^tctjtinflrument mar ber Ouabrant Der*

befierter donftruetion; boa) marnte man anfangs oor feinem ©e*

brautt), ba man i^n nicfyt oerffanb. — <£in längere 3 eü gebrauch

üdjeö Snjirument £um föidjten beflanb in ^mei auf einem Sineal

fenfreajt fte^enben ©tabuen mit jmei in bie üftünbung toaffenben

*) o. SWalino»«!» unb ©onta, ©cfajidjte ber branbenburgifa>

brennen 2lrtiume II. 53b. VI. HbU)eilung „*om @d)ie&en u. SBerfen".

**) „(Stille Unterrify jur SBefefHgung ber ©tett, edjfofc ic. IC#'

öon »forest 2>ürer, 1527.
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<5djeibcn, ba8 ober mieber außer ©ebraud) tarn, „weil c§ ftcb, nt^t

oerftecfen lieg", unb ba^er ben Uneingeweihten $u fefyr in bie

klugen fiel. jDurcf) beffen $ü(fe erfannte man audj, ob bie (Seele

gerabe fei. Qum »Hielten bienten aud) nod) eine %xt $)reiangel

mit <Bcnfcl unb bie Sdjrotrcage; bann ein Rom oon 2Bad)0,

ferner ein fjöljerner in bie <BttU ju jiecfcnber (Stolinber mit ©etjeibe

unb (Schieber, ber als Horn btente; bei Dörfern ein fyd(gewe6 in

bie 2ftünbung ju RedenbeS Jheuj, ober flott beffen ein ^httat mit

einem Efyeilftridj u. a. m. — ©cfyliejjlid) behielt ber Ouabrant in

feinen berfefjiebenen gormen bie Oberfjanb. — gronäperger giebt

in feinem flriegSbucfc D. 3. 1573, IL fol. 134 u. ff. nia^t

weniger als 20 Slbbitbungen ber im 16. 3al>r$unbert gebräua>

lia^en ©rabmage jum Richten; ber midjtigfte Sljeil berfelben ift

ber ©rabbogen mit ©enfel; ferner treten I)ier auo) Hompag,

2Bin!el^afen unb $3ifkftab in 33erbinbung mit bem Ouabranten,

beren (Srflärung unb Slnwenbung ju weit führen mürbe. £)er

Ouabrant biente tfjcilS jum Sluffudjen ber Mittellinie eines ©e»

fcrjüfceä unb Ijattc ju bem (Snbe einen au8gefdmittenen gujj, tljciiS

jur $eßtmmung beö Oiirf)troinfcl3 beim Stiegen.

2)a3 „(Suchen be3 2ßttteI8" gefdjaf) in ber SBeife, bafc

man bie beiben ljÖcf)fteit fünfte bed aJJetaöS burd) treibe ober

mit ber geile marfirte, bann fefcte man ein 53etglei4«!orn auf

ben Äopf, ober wenn man weit fliegen wollte, hinten auf bie

griefe. 3m erfieren galle legte man beibe Baumen gegeneinanber

hinten auf bie ^öd^fte griefe unb oiftrte wagredjt na$ bem 3iel,

bann ftanb ba3 @efd)ü& jum ternfdjug bereit. — gür nabere

Entfernungen machte man, bog Horn Ijöfjer, für weitere niebriger,

unb nahm Sluffafe, um 33ogenfd)üffe ju machen. ©ebraucfyte

man aber Ijierju ben Ouabranten, fo beburfte man nodj einer

©rabtafel. — 33eim ©Riegen mit ©treugefd)offen richtete man

auf 200—300 (Schritt bem äflann nad) bem Ropfe.

£)er Hbfeuernbe foll linfä be3 9£abe§ nach hinten fielen,

bamit er beim etwaigen gerfpringen beS ©tücfS nic^t ju ©chaben

fomme. — £>er 9?ict)tenbc beobachtet ben ©d)ug unb fleht

über SBinb.

©ntlaben wirb baS ©efchüfc, inbem ba8 S3obenfiücf eteoirt

refp. bie SMnbung oorn niebergebrüeft wirb, worauf man ben ßlofc

3u entfernen fucf)t. — £>amit bog $uloer herauflaufe, mug man

leiste <5d)tage auf baS SKohr geben; lann ba§ ßntlaben nicht auf
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gewöhnliche &rt gefd^c^en, fo löft man bog ^uluer mit Brannt-

wein unb SBaffcr auf, unb nad&bem man bie« ^at mieber ablaufen

loffen, wirb ^uluer eingeräumt u. f. w. SBenn eine Möge tugel

herausschaffen ift, fo fließt man mit einer oljne ftugel getabenen

£mnbbücf)fe jum Sünblod^ ^tnein.

3u große kugeln werben glühenb gemalt unb bann ge*

fdjwinb in fdjarfen ©fftg geworfen, woburch Urnen etwaS abgebt;

bieö 23erfafyreu wieberhott man fo lange, bt§ fie faübermäßig ftnb.

@rl)ifcte ©efdhüfce füllte man burch 2lu3wifchen mit @ffig

ober Sörunnenwaffer unb burd) gtei^eitigeö Auflegen naffer <5äcfe

ober £aarbecfen ab; beffer aber mar eS, wenn bieg burd) bie Suft

gefdjehen fonnte.*)

F. 2)aS praftifd^e <5d)ießen.

©d&on im 93orau§gel)enben mürben Derfd^iebene gatte be8

praftifd^en ©dn'eßenS erörtert, fo ba$ £)emottren, ber inbirefte

<3d)uß mittelft ©eilen, föicochetiren, ©gießen bei Wacht unb bergl.

9cur wenig erübrigt mehr, bem beizufügen, gunachft eine 9In»

weifung gronöpergerS, einen „fichern ©dhuß tl)un."

„Item wie du eben gelehret bist gewiss zu schiessen,

wil vonnöten seyn, dass du acht habest die gelegenheit (Lage)

der Büchsen, ob sie recht liege in der Laden, auch wie sie

stehe, dass kein Rad umb kein Rockhalm höher stehe, dann

das andre und sein eben lauff wider sich haben, gleich Ge-

wicht von pulver und kugeln nemest, einmal so viel als das

ander, wie sich gebürt, die Kugel und Pulver einmal so hart

als das ander auff einander treibest und setzest, so du Klotz

brauchen willt, dass sie gleiche dick und breyte lenge haben

einer so schwere sey als der ander, gleich ins Rohr und

einer so sehr als der ander getrieben, so magst du wohl

meisterschafft brauchen und Ehr erjagen, auch dich deines

Quadranten behelffen, auch der Gewichtsschnur etc. . . .
u

©ine forgfättige, gleichmäßige Söebienung ift e$ alfo, bie nach

gronSperger ba« treffen fiebert.

£)a$ SBerfen au3 ÜJtörfern erforbert eine eigene ©ewanbt*

*) 9ladj ,,©cfcf>id>tc ber branbemmrgifO) i>reufjifd)en Slrtiume" uon

2Jtalinoh>0fy u. ©onin, IL ©b.
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fjeit, unb erfreute fid), tute fd)on o6en angebeutet, feiner befonbern

Beliebtheit, ba man nad} gronSperger „keinen eigentlichen

schuss, wie aas andern stücken, durch den Quadranten oder

triangel thun kann, dann sie haben ein weit rohr, sind kurtz,

and müssen die kugeln kleiner sein, damit sie füglich hinein

geladen werden können, darumb muss man einen zu hohen

oder zu kurtzen Schuss allein mit abnehmung oder zugebung

des Pulvers oder verrückung des Stückes bessern."

$>ie Labung betragt bei ben Dörfern »/«— »/, be§ $ugel*

geiüicfytS, je nad) ber S33urfrocitc; bie (Sleoation tft conftant 45°;

boa) fmb Slenberungen baran ju (Sorrecturen geplattet, benn gronä*

perqer bewerft: „so du zu kurtz oder zu weit geworffen, so

kannst du den Mörscher umb etlich grad oder minuten höher

oder niderer senken."

23eim ©djtefjen mit Kanonen corrigirt man bie Sängen-

abroeidjungen mit ber Sabung ober burdj oeranberte 2luf(ieflung

be§ ©efcfyüfceS. grouSperger fagt: „scheusst du zu kurtz, so

hast du solches in zween weg zu bessern, entweder wanns

das Stück erleiden mag, dass man dem pulver zugeb, oder

aber, wo es die gelegenheit des orts geben kann, dass man
mit dem stück näher rücke. Scheusst einer aber zu hoch,

so nimpt man entweder dem pulver, oder rückt weiter hinder

sich hinum. u

2JZac$te bie $ugel eine ©eitenabmeidjung, fo richtete man

erfl mie juoor, fa>b bann aber ba§ Äorn fo weit nad) ber 2lb*

toeidmngSfeite, bis man ben gel)Ifd)u§ im 23iftren ju feiert befam.

ftad) ftattgefunbener (Sorrectur gab man geuer unb „traf bann

o^ne Stueifel!"

£>ie GEorrecturen fdjeinen nur für bog einzelne ©efä)üfc oor*

genommen unb nidjt aud) auf anbere übertragen roorben ju fein,

ba alle geuerleitung fehlte. — Um einen ßerufd&uß 31t mausen,

richtete man nad} obigem über jmei ginger unb ba3 auf bem

ftononenfopf aufgeflebte f)bl$erne 93ergleicr;$forn; jum Sogen*

fdjuß bebiente man ftd) bei ben Kanonen be3 fernen in 3oae

eingeteilten ^tuffo^cS.

2)er t)o 23ogenfd)uß gilt al« ^rüfflein für bie TOeifterfrJ^aft

in ber (2<f)ie6funft, ba man Diel mat^ematifc^en unb aftronomifdjen

flram bamit in 93erbinbung bradjte, ber um fo geheimer gehalten

lourbe, je bunfler ber 3ufammenl)ang mar.

2>tetunböiet§igfter 3a$taana, LXXXVI. »anb. 10
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£ie ßenntniß ber Entfernungen ijt bei gronSperger

33orauSfe§ung jum Stießen; unbefannte ^ißanjen werben bura>

eigene geometrifcf)e Snftrumente gemeffen.

3um Einfdfji.eßeu auf unbefannte Entfernungen empfiehlt

gron3perger fonberbarermeife 93corferfeuer, ba fic leichter gu be*

wegen ftnb, — alfo ftetS mit bem §intergebanfen, burefj 33or*

refp. 3uröcfne^men be3 ®efdjöfce3 bie glugbalm ourd;3 $iel ju

legen.

2Ba$ nun bie geuerorbnung anbelangt, fo gef)t au3 beit

fpnrli^en Urfunben barüber bod) Ijeroor, baß ba3 ©aloenfeuer
jiemlidj häufig angewenbet mürbe, unb bog man anftng, gur Er*

reid)ung eine« befttmmten 3xoz&& mehrere ©eföüfce an Ort unb

©teile ju einer Batterie $u Dereinigen. — <5o fließen 1515 bei

äftariguan 72 ©ef<f)ü&e gegen bie ©d&weijer, batterienmeife

georbnet.*) 93or gerönne feuern bie ftaiferlicfyeu 1537 tagen*

weife, fo baß täglich 1800 ©$uß gefeiten.*)

3)ie geuergefcfywinbigfeit ifl no$ feine feb,r große, wie*

wofjl man mit allen Mitteln biefem 2ttißftanbe abhelfen bc*

müb,t ift — yiaä) gronSpergcr tfjun gute SBücfyfenmeiffrr täglich

30 ©dmß. — 9?ac^ SReinljarb o. ©olmS fließt man mit einer

^artfjaune gut zweimal, bis man mit einer Sdjarfmefc einmal

jum geuern fommt. 23on ben 106 ©efc^üfcen, bie Äaifer 2ttarU

milian I. 1509 mit nad) 93enebig nimmt, jfeueru bie öier größten

taglid) nur oier 9ttal.*) $)ie dürfen, bei benen befanntlidj) üiele

beutfd&e 23üd)fenmeifter bienten, machen oor SRlwbuS 1522 au§

einigen ©efd)ü$en 130 2öurf tägliifj.*) — ES wirb ferner als

eine Stterfwürbigfeit eqäfjlt baß ein ©efd&fifc bei ÜHontfoucan- 1565

in 9 etunben 200 edfjüffe tfat.*)

G. HuSbilbung im Stießen.

£)ie geftfjaltung beS gunftwefenS unb ber eingewurzelten $or*

urteile, fowie ber felbjr als mangelhaft erfanuteu Emridjtimgcn

Ijemmten bie gortfd)ritte ber SBerooüfommnung im ©djießen unter

ben geffetn be3 oorwaltenben ftafiengeifteS, unb begrünbeten unter

ben auf praftifdjem Sege ju einiger ®efd)irfüd)feit gelangten

*) 2(u8 Dr. 2ttetjer8 „©efdjtdjte ber geucrwaffente<$nif" bei ben ein»

fdjlagigen Sohren.
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Süchfenmeifiern jene befonbere 3nbioibualität, btc nur burd) ftrenge

^erorbnungen ber gürften befämpft unb befd)ran!t, enblid) einen

aumäligen Uebergang ber HuSbübimg jur „2Baffe" (Gontfabler*

tfjum) mahrnehmen lieg.*)

SDftt ber Vermehrung ber ©efchüfce nahm auch ber 23ebarf

an Srtifleriften ju ihrer Söebtenung bie aber noch feine fcfte

£)rganifation befaßen, fonbern nad) 2anb3fnecht3weife Sebem bienten,

ber fie gut bezahlte, ©o famen bie beutfdjen SBüchfenmeifter in

ganj (Suropa herum unb waren fehr gefugt wegen ihrer ©e*

fa}idltd)feit. — 9hrr GEoflabo fprid&t ftch nuggünftig über bie*

felben auS: fic feien in ben theorettfchen Äenntniffen eines

Slrtifleriften fehr unerfahren gemefen, unb Ratten gewöhnlich oon

ber Verfertigung ber Sabefdjaufeln nad) bem ftaliber, b. h- Don

ber 33eftimmung ber ^uloerlabungen, Dom £uffinben be$ ©piet*-

raumS, bem richtigen (gebrauche ber 9tic^tin|"trumente nichts Der»

fianben, auch feien fte bem Xrunte fehr ergeben gemefen.**)

Sin oon ihm felbft erzählter %aü beweis jebod), bog bicfcr

Vorwurf ber Unwiffenheit bie Shtifleriften jener 3"* überhaupt

traf; benn fpamfdje unb italienifche SBficbfenfchüfcen, bie ftch mit

u}m über bie größten ©dwjjmeiten (kitten, mußten nicht, bafj biefe

burd) eine Vergrößerung ber (SleDatton auch Dergrojjert werbe. —
3>e fettener nun beö^alb gut angebrachte ©djüffe fein mugten, —
wie fdjon auä ber forgfältigen Einführung eines jeben folgen

oon ben gleichzeitigen ©efchichtSfchreibern erhellt, — um fo reich»

lieher würben fie auch immer belohnt.***)

gürften unb ©tabte, befonberS Augsburg unb Dürnberg, hotten

immer eine ^arjl geprüfter 93ü<hfenmeifter im mehrjährigen ober

ftänbigen ©olb. — hangelte e8 an folgen, |o würben taugliche

tfanbafnedjte ober auch Vürger hierzu ausgewählt. — 3m Anfange

ber neunziger 3»ahre befanben ftch in Samern nicht mehr als

acht 33üd)fenmetfter. 3U ©ehiegoerfuchen, welche ju befagter

3eit in München in (Gegenwart bcS £>ofeS jtattfanben, würben

biefelben oon 3ngolftabt nach 2ftünd)en berufen; unter biefen

befanben ftch etliche, bie fdjon 30 unb 40 Oahre biefe ©teile

*) o. SHalinotDÖfn unb Vonin „®cfd)ichte ber branbcnburg*preufiiichen

Artillerie" II. 33b.

**) £oöer, „@efd)ichte ber tfüegöfunft" II. 23b.

***) £oöcr, „®efchtd>te ber Äricgehmft" I. 26G.

10*
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befleibeten. 2Bie ungefd)ictt nun bicfc im $>ienfle ergrauten 5tr*

tilleriften toaren, möge au« bem 33ettd)t be8 ganbjeugmeifter«

ton ©Oringenftein Verborgenen. — $)ie einfcblagige ©teile lautet:*)

„Unb tt)ie man ilmen grobe« ®ef$üfc, als ©charfmefcen, Äor*

tfyaunen, ©ingerinen unb ©anlangen, barau« ju fliegen, oorge*

jiellt, ^aben fie fdM'er alle oor ben ©tücfen gegittert; al8 (ie nun

biefelben laben fofltcn, haben fle über aüe« folteitiren eine ganje

©locfenftunb ^gebracht, ehe fic bie großen ©tütfe geloben, ab*

gefeiert unb lojjbrannten. — 9?achbem fic nun baffelbemal faft

alle nicht allein bie große holjernc 2Banb, bie man aufgefdjlagen,

gefehlt, unb mer meiß toie ^oti^ barüber hintoeg geflogen . . :c. k."

3m 3ab,re 1507 fanb in Dürnberg ein $rei«fcbießcn mit ©tein*

bttdjfen jtatt, bei bem man nad) ber 53erorbnung „ohne allen

^luffafc fliegen fotle, auch ohne einen Ouabrant, fonbern mit einem

fdj legten 5lbfcl)eu, hinten ein ^öljlein unb Dorn ein SLDäm ein

auf bie SBüchfen ju fefcen." (Sin ähnliches ©Riegen mit ©drangen

rourbe 1565 bortfelbji abgehalten.**)

1578 fanb ju Augäburg in ber 9^ofenau ein greifdn'eßen

mit galfonetS fiatt, baö fech§ 2Öocben bauerte, tooran fieb. über

900 ©djüfcen betbeiligt haben foHen. Seber berfelben burfte brei

©pfiffe auf bie 800 ©abritt entfernte ©dt)etbe machen; ein ©c^mert*

feger auS Augsburg fc^ofe hierbei breimal inö ©chtoarje.*) 2Benn

juer|t bie 33enetianer im 16. Sa^unbert jur Hu&bilbung ber

jungen 23fichfenmeijier ©Ovulen angelegt Ratten, unb biefeS Littel

jur 33erooflfommung ber Artillerie oon ben übrigen ©taaten

aflmälig nachgeahmt mürbe, fo blieb e« bod) in unferm S5aterlanbe

er(t einer fpäteren 3eit öorbehalten, bem miffenfdjaftlitfyen Unter*

richte burd) a^nlicr)e Einrichtungen einen Suffdt)»ung $u geben;

bislang mürbe ber Sebarf an Slrtifleriebebienten tfyeoretifd) unb

practifcb, oon ben 2J?eifiern biefer ftnnft herangebilbet 2)er junge

Söüchfenmetfter, ber auf 5lnfteüung abfoirirte, fyaitt fid) einem

fdjarfen t^eorettfe^en öramen ju untergeben unb mußte hierauf

feine tfenntniffe auch pracrifd) jeigen. 23eftanb er bie Prüfung,

fo mürbe er mit ber SnfkUirung in feinen SDienft gleichzeitig

Sehrmeifter beS jur Ergänzung erforberlichen ^erfonal«, too^u

*) Suö Heitmann« „Änegögefchichte oon Saöern" I. 364.

**) £etlmann, Äriegegcfä)id)te oon S3apern L ©b-
***) o. ©tetten, ©ef<hicf)tc oon Augsburg.
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itjtn bie fcfjriftlid) in gragen unb Antroorte« abgefaßten SBüdjfen*

meifierc^cn, au$ benen er felbfi feinen Unterricht gefd)öpft fcatte,

jur ©runblage bienten. — Die Unterroeifung ber-3ünger in biefer

.Hunft beftanö, rote au8 einigen £anbfd)riften r)err»orget)t, in ber

^ea^en- unb 9tte§funft, bem Aufreißen geometrtfd)er giauren, ber

©efdjüfce unb ^eftungäroerfe, bem sJfcüeUiren, Anlegen oon SDcmen,

Serfertigen uon ?abefd)aufeln, dergleichen ber ©efcf)ü&e, ©ebraud)

be§ Ouabranten unb anberer föidjtinjtrumente, Untetfucfjung neuer

©efctjfi&e, Anfertigung ber oerfdjiebenen Jhiegö* unb ßunfifeuer

u. bergl. — 3)ie ©auptfadje blieb jebod) immer baö ©djiegen

mit ben oerfdjiebenen @efc^ü^en nad) ber ©cfjeibe, wobei bem

Setjrlinge bie S3eurtt)eilung be8 (grt)öi)ung8roinlel3 unb ber Sabung

flberlaffen roar.— SU$ ein fcr)r mistiger gactor in ber arttOcriflif dt>en

«uöbilbung ift bie mit (Srftnbung ber Söudjbrucferfunft aufblüfjenbe

Siteratur über ba8 (Sdneßen mit ©efd)fifcen ju bejeictjnen, roelcrje

bie alten geuerroerfflbfidjer in ben $intergrunb gu brängen bu
fiimmt unb geeignet mar. — Außer ben fct)on im ßontert an*

geführten ftnb nod) namhaft ju madjen:

1) ^ßetri Apiani, Onftrument*$?ud) de novo Quadrante unb

oom afle&ftabe. — ^ngolptabt 1533.

2) ©ualtert (2Baltr;er), SRim „SSaufonft unb ©eometrtfcfjc

93üdjfenmeifiererj.'' — Dürnberg 1547.

3) Safob 3immermann8 „S)ialogu8 ober ©eförea) jmaier

$erfonen Berniter) eineö SBüctyenmaifierd mit einem geuerroerf^

ßünftter oon ber roaren ftunft, 33nb rechten ©ebraudj beff 8üd)fen

©efetjog unb geuerroeref«" ic — Sluaöburg 1577.

4) <£t)rifiopt) Wla\m$ oon 3)anfcig auf ber SBeiffelmünbc,

„93on 33üctjfenmeifiererj unb geuerroerefererj." 1578.

5) (Saäpar Bürger« „Unterrictjf, roie man ba8 grobe ©efd)ü&

laben, richten unb geroifc barau« fliegen foU." — ©tra&burg 1591.

6) granfc 3oad)im 33red}tel, „93on $üd)fenmeifteretj unb

geuerroerfererj." 1591.

7) 3or). ©djmibelopS, „$on geuerroerlererj." Dürnberg

1591. — (2Burbe fpäter mehrmals roieber aufgelegt.) —
8) ,,93ücr>fenmeifiererj, @efcfjo§, söücrjfenfugeln, geuermerfe tc.

ju mad)en." — granffurt 1697.
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lieber bte &m$$ttfat)xm\%tn am jireulnfd)ett

ßelagerungs-^lrtiUeriematcriol.

enn e$ eine unbeffrittene £f)atfache ifi, bag bic ©efecfctS*

thätigfeit ber 5lrtiöcric mehr wie bei jeber anberen SBaffe oon

ber Söefc^affcn^cit unb guten (Spaltung be§ Materials abfängt,

fo müffen bte Umftänbe, meldje nach ben Erfahrungen ber legten

Kriege bie 53rauchbarfcit unfere« ©efchüfcmatertatS ^auptfäd^Iicr)

beeinträchtigen tonnen, üon bot)em 3ntereffe fein. 2)er Söelagerungö*

Artillerie fielen bie Erfahrungen jmeier gelbjüge, 1864 unb

1870/71, ju ©ebote unb beibe geigten, bag neben ben Langeln,

melche ein noch in feiner (Sntmicfelung begriffenes ©efchü&ftyftem

naturgemäß geigen mugte, auch vielfache gehler, welche barauS

heroorgingen, bag man enttteber noch unbefannt mit bem Sftateriat

ober »on ber SBichtigfeit einer burdjauö forgfältigen SBehanblung

nicht $tnreidhenb überzeugt mar, bqu beitrugen, in furjer 3e*t

einen fehr hohen ^rocentfa^ an ganj ober theilmeiS unbrauchbaren

@efd)ü&en ju liefern.

£>er gelb^ug 1864 mürbe feiten« ber 23elagerung8*ArtilIerie

unter oiel ungünfttgeren AuSflcbten begonnen, als ber le&te,

infofern baS gezogene ©efehüfc erft brei 3fahre £tit a,*haöt ^atte*

(ich in ber gefammten Artillerie befannt ju machen. 3n ben Don

Söerlin entfernteren ©arnifonen mar e8 bamalS noch jtemlid)

fchmierig, fleh über ba$ gezogene ©efchtifc unb feine Söeljanblung

eingehenb ju inßruiren, bie 2Biä)tigfeit einer rationellen 33efjanb*

Iung ^atte noch nicht alle greife burchbrungen. üDie jum Kriege

eingebogenen 3ttannfcbaften maren größtenteils am gezogenen

©efebüfc nicht auSße&ilbet unb enblicät) mar ba$ 2Kateriat, jum

Thcil auö aptirten Äanonen unb eben fotdjen Saffeten beftcljenb,

nicht gerabe ba$ beflc. ©ie mangelhafte 2>urd)bilbung be§ $er*
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formte führte benn auch gleich im Anfange $u QErgebniffen, roelche

im Sntereffc beö 2flaterial$ unb ber ju er$ielenben (Srfolgc bie

.freranjierjung befonberS facrjfunbiger Ofp3tcrc münfeheneroerth er*

fct)cinen ließ. 3)er Damalige s
J*räfe8 ber ^Irtiücrte * Prüfung««

dommiffton, ©eneral o. Sfteumann, mürbe mit mehreren Dffijieren

nad) SDüppel berufen, unb ba bte (Sinrichtung, ben Gruppen auf

biefe 2lrt 3nffructoren gujuroeifen, ftd) beroährte, fo blieb man nid)t

nur im näcbften gelb^uge bei biefer Maßregel, fonbern nat)m ftc

auch allgemein für bie 3ufun f* *n Ält$fU$t, ba üon 3eit ju tyit

immer mieber bie (Sinfteflung Don ©efdjüfcen neuer donftruetion

in ermarten ift. Onbeffen mürben trofcbem im 3ar)re 1864 üon

ben bis aum Süppelfturm in j^atigfeit gebrachten 71 93elagerung$*

gefälligen etma '/3 unbrauchbar unb jmar non ben:

47 aptirten 12 CD,
-=5fanonen 15 nach im $urchfchnttt nur

523 (Schuß, Don ben

24 aptirten 15 cm Kanonen 8 nacb im SDurdtfchnitt 810 6dm&,
ein SRefultat, melchcS gegenüber ber bi$ bahin feftgehaltenen

Anficht, baß ein 23etagerung§gefchü& roenigftenö 1000 <E>d)uj$ auö*

halten müffe, boä) bebenflich erfchien. 2)abei barf nicht unerwähnt

bleiben, baß fein einzige« ©efchüfc burch feinbltd^eö geuer, fonbern

alle burch ba8 eigene geuer ober burch un$roermäßige 5?ehanblung

unbrauchbar tourben. 2BaS ben lederen Umftanb, bie mangelhafte

SBerjanblung, betraf, fo fanben bie 3nftructoren, baß man bie 9?ör}re

nicht gehörig rein erhielt, bie SBifcher, roelche jur Sßermenbung

famen, aum Ztyil unbrauchbar roaren unb bog man auch ™fy
auöreichenb für ba§ SBorbanbenfein öon §ettung«mitteln forgte.

Einige SRöbre jeigten fiaj auch bereit« ju ftarf öerbleit, befonberS

aber richtete bie £ruppe noch feine genügenbe Hufmerffamfeit auf

bas SÄeinerhalten ber ®ichtung$flachen unb auf baö rechtzeitige

•fluSroechfeln öon ©tahlplatteu unb $upferltberungen. 2)ie jroeite

33eranlaffung gum Unbrauchbarroerben, ba8 eigene $euer, machte

fleh hauptfächlich in ber Dichtung geltenb, bat} bei ben 12cm *S?anonen

bie hintere ÜJffinbungöfante, melcrje bamal$ noch nicht mit <Sta()l*

ring armirt mar, ausbrannte; infolge beffen führte bann" ba§ (£in*

bringen ber Stichflamme beö ^ßulöerS in biefe ^luSbrennungen fehr

halb bie gänzliche Unbrauchbarfeit ber fRötjre herbei. 3n btefem

Umjlanbe fmbet auch bie Grfcheinung ihre (grflärung, bog bie

12 cxn *ffanonen nach einer oiel geringeren ©cbußjahl unbrauchbar

mürben, als bie mit ©tahlringen im £abuna,$raum »erfehenen
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15 cm *$anonen. SBei teueren würbe erft, trenn ber Kupferring

be8 93erfd)luffe8 nicht mehr bietete, bie SBronce um ben (Stahlring

herum angefreffen unb bcmnächfi biefer felbjt. Uebrigen« fam e8

mehrfach oor, bog btefer SRing, welcher bamalS nur eingefefct (nicht

eingefchraubt) mar, nodj hinten heraustrat .unb fo eine, wenigftenS

Zeitwerte, Unbrauchbarfeit be$ 9?ohre8 herbeiführte.

(Schließlich jeigten ftd) einige weniger bebeutenbe Vorfoinrnniffe,

Wie ©ineintreten ber 3ünModt)futter in ben £abung$raum, 8b*

fpringen oon (Schrauben unb kugeln ber Verfcblußfurbeln, %u$*

fdjleifungen in ber (Seelenwanb burd) ben Vorftecfer be§ ®efd)offe§

u. f. f. 23efonberÖ ^crDor^u^ebetx ijt inbeffen noch ba8 Verbiegen

ber $eile, welches nach ben bamaligen (Erfahrungen al§ h öthft

unbebeutenb unb nicht mit D^ad^t^eil Derbunben angeführt wirb,

währenb biefer Ucbelfianb fid) im legten Selbjuge bogegen fc^r

fühlbar gemalt luu.

Waä) ben Verbefferungen, welche in ben barauf fotgenben

fecf)8 fahren im SDfaterial vorgenommen würben, bei ber 2lu$^

rfiftung be$ 23etagerungtrain3 mit faft nur neuen ©efcbüfcen unb

bei ben gortfabritten, welche bie ffenntniß oon ber Sehanblung

gezogener ®cfa)üfce bie jum 3aljre 1870 gemacht hatte, war man

gewiß ju ben beften Erwartungen berechtigt, als bie SBefcbießung

(Straßburgö begonnen würbe. ÜDennocb, jeigte ftch bolb, baß man

bie äußerße (Sorgfalt auf bie ©ehanblung be8 TOaterialö richten

müffe, wenn man nicht in Verlegenheit bamit fommen wollte, unb

auch °ie *m »eiteren Verlaufe beS gelbjugeS gemachten (Erfahrungen

bewiefen, baß noch in manchen ^Beziehungen eine frrengere ^3c

achtung ber SBorfchriften, eine forgfältigere gütjrung ber <Sd)ieß=

unb Kriegstagebücher WünfcbenSwerth fei.

2lm 23. Sluguft begann bie SBefdjießung unb fd>on am
15. (September befanben ftch 21 15 cm *SRöhre jur Reparatur im

5ßorf, obwohl nur immer bie £älfte ber im <ßar! oorhanbenen

3ahl oon 60 ©efcbüfcen gleichzeitig in Batterie gefhnben hatte.

ÜDurch feinbliche« geucr unbrauchbar unb nicht im $art ju

repariren waren um biefe 3eit erß 2 12 cm *9?öhre, 1 9 cm *33er*

fchluß unb 1 12 cm,
4!affete. S3eim (Schluß ber Belagerung waren

nur noch fofort brauchbar, trofcbem bie Reparaturen unauSgefefet

betrieben würben:

29 oon 60 15 cm Kanonen,

12 * 12 furjen 15 cm Kanonen,
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83 Don 100 12 cm -

5ffanonen,

40 * 40 9 *

2 - 2 21 cm
*TOötfcrn„

18 - 23 glatten 28 cm-.2Hörfern,

21 * 25 *
* 23 *

40 * 40 * 15 -

3)ie 93rocentfo$e, toeldje an unbrauchbaren @efd)üfcen im

foufe be$ gelbjugeö erhalten würben, geljen au« folgenber Tabelle

fierbor

:

S5or

©trafc«

bürg

tf)ätig

93or$ari$ tt)attg

s
3

Unbrauchbar
o
s
s
3

aSerfd)lufc

©üb«
front

Horb-

oftfront
oöHig jettn). auSgetr. befd)äb.

löcn-^anonen 60 74 90 224 6 92 440 o 6

•

22
fnrje 15cm.,$anoncn 12 10 24 46 8 6 30 = 1 4

12cnL :^anoncn 100 38 114 252 12 53 26* 25 24
9cm. s 40 4 44 4 9*
2lcm„a^öt fer

o 6 3 11 2 18*
Statte 28«o-*2Körfer 23 4 27 9 33 *

i 23 cm. ; - 25 25 4 17 t

: 15 cm-S * 40 40

ftad) ben Eingaben ber Gruppen ©umme: 39 157

©efctjüfce

hierbei i(t eS fet)r hjar)rfcheinlich, ba& Diele ber nur at$ seit*

toeife unbrauchbar angegebenen SRöljre ftch als toößig unbrauchbar

fjerauSgefUOt traben, benn in ber ©efdjüfcgiefjerei ijt eine größere

aß bie uoraufgefütjrte M» ^öt>ren toä&renb be8 gelbjugeö

eingefchmoljen roorben, namlid) 45 ]2 cm *&anonen, 14 15 cm *Ra=

nonen unb 9 glatte 28 cm *3Körfer. §ierju mürben unbebingt noch

bie aU üöflig unbrauchbar Don ben Gruppen angegebenen I5 cm *

©tat}Iröt)re &u rennen fein, ba biefe ntdk)t als ©ujjmaterial ab*

gegeben fein fönnen; e$ ,$eigt fldj mithin, bajj au8 ben Angaben

ber Gruppen fein fta^erer (Schlug auf ba8 93ert)alten bcö 9Waterial8

gemacht werben fann.

A. Sltfgcmetue Erfahrungen unb golgeruttgcit.

Um ben Dorertoatjnten Uebelftanb ju befeitigen, bürfte e$ fia)

in 3ufunft empfehlen, folgenbe fünfte ju beadjten:

1) 53ei aflen Singaben müffen bie ©efäü&rö^re genau nadj

Hummern :c. bejei^net fein.
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2) Ott bie ShiegStagebücber mfifTcn fämmtltye, baß ®efdjü>

material betreffend, ^oti^en aufgenommen werben, namentlich aber

alle irgenb oorfommenben S8efehä'bigungen.

3) £)ie ©chiegbücher milffen mit groger ©enauigfeit geführt,

barin nid)t nur bie Slnja^l ber getanen <3d)üj]e, fonbern auch bie

eingetretenen 33efdjabigungen oermerft unb gtoar aud) ber QtxU

punft, nach nrieoiel ©d)ug fte eintraten, angegeben werben.

3n Summa: jebeS ©efchüfcrohr mug als ein ^nbioibuum

anpefeljen merben, über roeld)e$ jeber^eit ein oofljiänbiger Certonal,

beriebt ertrahitt merben (ann. (Sinige 33orfommniffe be§ legten

^elbjugeä meifen barauf h'°/ baß e$ mit ber SBerantroortlicfyfeit

für bie gemalten (Eintragungen unb für baS s2lbf)anbenfommen

ber ©chießbüeher recht genau genommen merben muß. Sefcterer

gad fomie auch, ber mitunter angeführte, bag burch feinbliehe ®e*

fdjoffe ein SBernicfyten ober theilroeifeö Serbrennen ber Bücher ftatt-

gefunben ^abe, laffen e$ empfehlenSmerth erfchetnen, bie Bücher

ftetS in duplo auszufertigen. 2Bie große Bebeutung biefe 2ln*

gelcgenfyeit geminnen fann, lägt fict) an folgenbem Borfommnig

ermeffen. Söelanntlict) mürben infolge ber legten $ricgSerfal)rungen,

bag bie $eile be8 2)oppelfetlüerfchluffe§ bei ber großen %n*

fkengung, roeldje fie aushalten hatten — namentlich bei ben

15 cm
* Kanonen — mitunter eine ftarfe Durchbiegung erlitten, in

Berlin*£egel bie erften 2lptirungöoerfucb,e jum gtadjfeiloerfdjlug

gemacht unb hierbei fprang ein SRofn: in ber gcfät)rlid)ftcn SBetfe

fo, baß ber hintere 9iohrtheil in oier große (Btücfe jerriffen mürbe,

unb jmar ging ein langer, fchnittäfm Itcher vRiß bem 3ünblod) gegen*

über oom fteittod) bis in bie ©egenb ber ©0)ilbjapfen. £)ie

£hatfaü)c, baß ein folche« 3em*ß en &*» gemöhnlicher Sabung

faum bifytx oorgefommen unb bie Befdjaffenheit ber 3erreißflad)en,

lieg neben anberen $hMh cfcn auch biejenige berechtigt erfcheinen,

bag biefe« 9tohr, meld)e§ bei öer Belagerung oon $arifi mit*

gemirft h°tte, tuefleicht über bie ©ebüf)t angeftrengt toorben fei

unb bag fleh bie ©truetur be$ üftetalleö infolge beffen in nach*

theitiger 9Bctfc öeränbcrt habe. §ätte man nun genau conftatiren

fönnen, ob biefeö unb melcbe nnbere 9^ö^rc übermägigen 2ln*

fhengungen au&gefefct gemefen waren, fo hätte bie Maßregel

genügt, biefe in ßufunft nur mit Borftcht &u gebrauten, mährenb

nun infolge beS ermahnten <5reigniffeS bie Oabung für alle 15cm **

Kanonen hevabgefetjt unb baburd) öietleicht boct> nidt)t einmal bie
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getoimföte (Sicherheit erreicht würbe. 2)a§ mehrere fööhre, um
bi§ nad) $ariS ^tncinjurei^cn, mit größeren al$ üorfchriftömäßigen

Labungen belegt morben ftnb, laßt fich nur alä 2$ermutbung hin*

ließen, ftc gewinnt aber an 2Bal)rfd)einli$fett, »enn man bie auf

franjöfifchen ClueHen berubenben Angaben über biejenigen Söatterin

lieft, welche in bie <S>tabt ^ineingefdjoffen fyaben. <5o fü^rt 53.

ber öfterreichifebe ©entecapitän ©raf ©elbern in feinem SSerf für

bie bei gontenati, in 23agneur unb jwifdjen gleuro unb CHamarö

auf ber ©übfront gelegenen Batterien (Schußweiten oon 5000,

5200 biä 8000 ©abritt an; ferner fagt er, baß auf ber Worbfront

bon ben ^Batterien auf bem $tateau oon ©agnt) unb benen norb*

toeftltcb £e »tenc»SWe«ntt :c. oielfadtj 7000 unb 7200 ©djritt

erreicht mürben. ÜDie ^affeten gaben nur (Sleoationen oon 17 unb

21° ^er unb bei 2,25 * ?abung fann ber 15 cm - rjöcfjftcnö

6000 ©abritt erreichen. SDcag bem inbeffen fein, wie ihm wolle,

fo erfdjeint es jebenfaflö nötbig, bog bie enormen Hnftrengungen,

»eiche baö Sftaterial in folgen gaflen erleibet, genau aufgezeichnet

»erben.

B. (BpttkUc Erfahrungen.

1. 9^ ö t) r e.

2Ba8 bie 9?atur ber oorgefommenen S3efa^äbigungen anlangt,

fo jinb unter ben uoraufgefü^rten 39 üöflig unbrauchbaren Döhren

be$ legten Kriege« 13 unb öon ben 157 gettmeife unbrauchbaren

ebenfalls 13 burdi feinblid)e§ geuer gerftört worben, unter lederen

auch «in 21 cra> Dörfer. 3m Uebrigen warm bie 33efd)äbigungen,

welche burch eigenes geucr ober infolge ber SBe^anblung erzeugt

Würben, größtentheil« biefelben wie im 3at)re 1864. 9cod) be*

fonberS h crüor3uty
eöen h)are außer bem fdjon ermahnten Verbiegen

ber $eile, bog acht 9£öhre infolge beS oietfact) oorfommenben

SrepirenS ber ©ranaten im 9iobre unbrauchbar würben unb baß

bie SluSbrennungen an ber üorberen S?eillochfläcbe bie grbßefte

Slnjahl unbrauchbarer ©efdjüfee lieferte. 20 12 cm <, 69 15 cm *

unb 6 furje 15 cm-*3?ö^re, in ©umma 95 sJt*öf)re mürben, wenn

audt) meift nur jeitmeife, burch 2luSbrennungen unbrauchbar. 2)ie

Slnjal)! öon ©d)üffen, nach welcher biefe 5(u$brennungcn eintraten,

War [ehr oerfc^ieben, betrug mitunter aber nur 200 bis 300 ©djuß,

wogegen anbere — namentlich ©tahlröhre — über 700 unb
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900 <Sd)ug gettyan baben, of)tte Sluöbrennungen ju erhalten. $m
Hagemeinen Ijat ftcb bebet gezeigt, bag wie im genüge 1864

au$ in bem legten bie mit ^tegfpa^nboben beim Äe tloerfdttug

feuernben @efd)ü$e ftd) fd)led)ter fetten, als jene mit Tupfer»

liberung, »eil berfelbe namentlid) für bie (Sinflüffe beä Xran«port3

unb Der Sitterung empfinblidj ijt unb, wenn er gelitten Ijat, feine

©dmlbigfeit nid)t me^r tlmt. $>a$ Sttaterial ber SRityre $at fid)

boer) mefyr, alä man früher annahm, Don (Sinflug auf bie gute

(Ermattung gegeigt; junädjft würbe bie alte (Srfafjrang beftatigt,

bag broncene SRoljre befonberS fiarf oerfdjmufcten unb verbleiten

unb bog bie Entfernung befi 23leie« nur burd> geübte $>anb mittelfl

befl (Sntbleierö ju betnertfkfligen ifc wenn nidjt ^Befähigungen ber

(Seele eintreten unb bie Srefffa^igfeit leiben foUen. (58 bewährten

fid) bamalö bie fpäter eingeführten 28afferfd)üffe gur Reinigung be$

SRobjefl, meinem man $u biefem Qmtd einige (grtyötyung gab,

einen troefnen 33orfa)lag n ä et? ft bem ^uloer r) in einbrachte, barouf

SBaffer bejw. ©$nee tyineintljat unb abfeuerte; ba$ 2Boffcr würbe

mitunter and; in geleimte $apierl)ütfen gettjan.

ferner würbe oielfad) bemeift, bag bei ben broncenen Oföljren

bie £egirung mangelhaft war; cö würben in ber ©eck burd) ben

(Sdjteggcbraud) ©allen aufgebeeft, 3inn fl e(*e würben bemerfbar

unb bie SReDijtonäüberftdjten wiefen oielfadj (Sdjugftreifen in ber

(Seele, Sorftecferfheifen, (Stumpfwerben ber Tanten ber gelber,

(Sinbrücfen beä letalis in bie 3ttge unb gequetfdjte gelber naa%

Sei einigen SKityren würben biefe 33efd)äbigungen fo ftarf, bag

man baö läufige (Erepiren ber ©ranaten im SRofyre auf ityre

föedjnung unb ba^er bie föö^re auger ©ebraufl) fefcte. £)ag biefe

2lnna^me richtig war, bat fid) fpäter bei <Sd)iegübungen, bei benen

biefelben (Srfdjeinungen bei broncenen SRöfyren, welche bebeutenbe

<Sd)ug,$a§len aufeumeifen Ratten, auftraten, gezeigt, gerner würben bei

allen SBronjerö^ren, welche über 500 <Sdmg get^an Ratten, unja^Iige

!leine ©ruben ftd)tbar, weta^e jum Xljeil in blafenförmigen (£r*

fjöbungen tagen. (Snblid) flauste fid) bie 23ronee in einigen

gätlen ^intcr bem tfeillodje, fo bag ber (Spielraum be$ SBerfd&luffeö

in legerem mit ber gtlt fid) oergrögertc. 3n (Summa mugte al$

fcftgefieOt erachtet werben, bag bie bisher für fo öorjüglic^ ge*

Ijaltene unb bei glatten SRöfjren flctö bewahrte S3ronce in ber

3?raucf)barfeit für gezogene wegen ber erljeblid) größeren 2ln*

ftrengungen bod) mit bem (Sta^t nidjt fonfurriren fonnte, wenn e«
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tilfy gelang, burd) ein entfprecfyenbeä $>crftellungööctfa^rcn ber

föö&re tyr äf)nlid)e (Sigenfdjaften mic jenen *u geben. Die8 iji

benn befanntlid) bei ber neuerbingö jur Slnwenbung fommenben

£artbronce erreicht Worben, ton roeldjer bereits at$ fefifte^enb

angenommen werben barf, bog man ityr bebeutenb größere sJtot)r?

onfirengungen gumutben barf unb baß bie Wülivc weit weniger

bem Verbleien unterworfen fhib, wie bie ^Hötjre oon 2Beid)bronce.

XU ©tabjringe an ber Hinteren 3flünbung$fante gaben aud)

ttieber Dielfad} SJeranlafiung (Störungen im ©ebraud) ber ©e*

fa)üfce; in einem Salle (21
cm Dörfer) jerfprang ein fötaler.

Stteifi fam nur ein $erauätreten be8 föingeö unb bamit ein jeit»

toeüigeä Unbrauc^barwerben befi SRoljreä tor; neuerbing« werben

biefe Sffinge frei« eingefebraubt, fie gu biefem 3wecfe in bem $e*

Iogerungötrain oorljanbenen 33?aftt)inen geigten ftd) inbeffen oon ju

geringer Seijiungöfabigfeit, ba fie pro SRoIjr eine ^irbeit^eit oon

6 bi§ 7 Sagen beanfprudjten.

211$ ein befonbereS 33orfommniß iß bei ben eifemen furjen

15
cm Kanonen nod) baß oöUige Unbraudjbarwerben oon 5 9?ötyren

Mird) bebeutenbe SBeränberungen im .günMod) ju erwähnen, unb

^mar trat biefer Umfianb nadj einer nur unbebeutenben (Sdjug^a^t

|

(231 bie 477) ein. (£$ ftnb biefe sJiöf)re gemäß ben ©runbfä'fcen

für unbrauchbar erKart worben, weldje in ber tyiftorifcfyen ©üjje

über bie (Sntwicfelung ber furjen 15 cm - Kanone enthalten finb.

3m Uebrigen tyat man bei ben 3 ünbl od) futtern bie allgemeine

Stmerfung gemacht, baß fte ftcb, in ber Sängenridjtung ftreeften,

ba&er 0,5—l,Omm in ben Sabungöraum ^eroortraten unb baß

ferner eine Verengung ber 3ünbfanäte auf etwa 6,5
mm

- oon ber

unteren Deffnung eintritt; man mußte baljer bem lefetcren UebeU

ftanbe bei Qtittn burd) ben ©ebraud) be« 3ünDl°$QUMbcr$

beugen.

3)ie $5erfd)tfiff e anlangend weifen bie aufgehellten Tabellen

25 12 cm-4Rö$re

6 15 cm * *

1 furjeö 15 cm ^o^r
nad), bei weldjen ber S3erfö)lu§ au$getauf$t werben mußte, um
bie SKöfyre brauchbar $u erhalten, unb e8 jeigte fid) mithin, baß

bie oor^anbenen S3orrat^oerfd)lüf[e nidjt ausreichten; e8 mußten

einzelne ©efebfifce it)r Seuer einfallen, weil fein StorratfjSoerftyuß

mebr oorfjanben war. ©efyr bebeutenb war aber befonbetö ber
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SÖebarf an $upferliberungen unb <Staf)lplatten unb hierfür ifr bcr

©runb jum Zfail roohl in bcm bereite ermähnten durchbiegen

ber 33erfchluf$feile, jum £heil aber auch in nidjt immer fachgemäßer

iöehanblurtg $u fuc^en. 2)er Verbrauch an Ifupferliberungen lägt

fich nicht in Rahlen feftftetlen, roeil Diele unbrauchbare fortgeroorfert

ftnb; e§ mürbe ftd) empfehlen, ftatt beffen bie unbrauchbaren

5ufammen^u)d)Iagen unb bemnäd)ft in 33ünbeln im ^axt abzugeben,

um bie münfd)enSa)ertc)e (Sontrole $u fyabtn. ©inen Inhalt lagt

bie £a\){ btx neugelieferten ^Stahlplatten über ben Verbrauch an

biefem &\xbtt)ÖxftM mie auch inbirect über ben cm ftupferliberungen

geroinnen, nämlich:

SMefcr fo bebeutenbe Verbrauch mürbe nicht nur burch bie

erlittenen 2lu$breunungen erzeugt, fonbern e3 jerfprangen aucr)

l'etjr Diele, roofür ber ©runb {ebenfalls in einem £ohlliegen ber

platte im 33orberfeil, wenn biefer fid) Derbogen hatte, gu fuchen

ift. 3n einzelnen gäöen fprangen mehrere platten in bemfelben

©erfchluft h^t^einanber, mehrfach rourben ©efchüfce buict) (Springen

ber 3ta^lp Latte auger ©efecht gefegt, fogar einmal ein S3e*

bienungSmann getöbtet, 93orfommniffe, meiere bie 33efeitigung ber

ausgehöhlten (Stahlplatte unb Damit (Srfafc beS 2)oppelfeiU burch

ben tJlach- be^ro. §RunbfeilDer)d)luj$ bei allen mit ftarfen Labungen

feuernben ©cfchüfcen gebieterifa) forberten.

(Snblich fei Don ben bie ^erfchlüffe betreffenben 33orfommniffen

noch ba3 ocreinjelt berichtete 3erDrechen üon Äeilen ermähnt, Diel*

leicht h5n9t baffelbe inbeffen mit ber ermähnten Ueberanftiengung

Don Döhren jufammen. 3n £inblicf fyexauf möchte e8 bebenflich

eifcheinen, Derbogene Bült ju befeilen unb burch Unterlegen Don

2tfefftngfcheiben ben (Spielraum ju reguliren.

2>ag auch oie SSetjanblung ber 9?ö^re beim (Schießen

mieberum nachtheiligen (Einfluß auf ihre £>auer gehabt Im*, ift

burch einzelne £h at fat*) en conftatirt. £)ie unauSgefefcte ^luf-

merffamfeit auf bie 33efct)affenhett ber £iberung8fläd)en, S5er*

hinberung be8 ^Infe^enö Don (Schmufctheilchen, £erDorftec)en feiner

©rate 2c., mie eS bie ftupferliberung burch auä oerlangt, ift ihr

20 (Stfief 9 cm
-

140 * 12 *

400 * 15 *

1600 * 12 *

1150 > 15 *
aptirte.
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itidjt immer jugemenbet roorben; auch ba§ fpäter üorgefc^rtebene

regelmäßige 2lu3roechfcln mar bamalS nid)t ongeorbnet, ebenforoenig

tturbc eine rechtzeitige Erneuerung ber (Stablringc beroirft, roeldjc

and), fobalb ftc Sluöbrennungcn erhalten, tlmnliebfi balb erneuert

©erben mfiffen. SD^itunter flnb bie 2luöbrennungen erft nact)

DeSarmirung ber ^Batterien bemerft morben, unb ebenfo ^at man
nta)t immer bic SRörjr« oor Seginn be8 ©Riegen« genau auf bie

öefajaffenfjeit ber IMberungöfläcben unterfuhr, fo bog SRojt an ber

Unteren 3Mnbung0fante unb £eroorfiehen oon ©rat Don £aufe

aufl bie 33eranlaffung $u ben ^lu^brennungen gegeben r)aben.

$luf bte gute Erhaltung ber für ba$ Richten ber ©efdjüfc*

röhre beßimmten Einrichtungen muf$ gleichfalls forgfaltig geachtet

©erben, namentlich Ijat ber £randport oielfaec; Sßeranlaffung ju

53efd)äbigungen gegeben. 23ei ben roährenb beffelben am 9?o^re

belaffcnen 33iftrplatten roaren bie £afen oerbogen unb bic gebern

biSroeilen abgebrochen; in gleichem gafle mufjte ötelfacf) ba8 SHapp*

forn, roeld)c$ auf bem Transport eingerojtet mar, in ber 53e*

lagerunfl$*2Ber!fiatt erfi mieber gangbar gemacht roerben.

2)a« Unbrauchbarroerben glatter 2Rörfer hatte feinen ©runb

faß ftetS in bem Hbfprengen oon ©chilbgapfen; oon einem 28 cm -

Dörfer toirb auch ei" (Springen be8 Steffel« berichtet.

2. Munition.

Xie ÜRunition, im ungemeinen gut, lieg im Einzelnen boct)

Ü)?ancf)ctf ju roünfcfjen. 3)a8 *ßuloer mar mohl nidjt immer fy'uu

reidjenb gegen geuchtigteit gefcrjüfct roorben, benn feine treibenbe

Äraft geigte ftd) oielfach auffaflenb gering. (So roirb oon ber

Belagerung Söclfortö berichtet, bajj man auf grojje Entfernungen

um »/4 geringere (Scbujjroeiten erreichte, al$ man nach öcr ©chufj-

tafel erwarten fonnte. 3m Uebrigen ift mohl anzunehmen, ba&

bte SRöhre ftch erheblich beffer gehalten ^aben mürben, roenn man

ein entfprechenbereö $ulüer, namentlich in ben fchroeren Döhren,

öerroenbet hätte. 9Jcan muß ermägen, bog im SZBefentlichen baffelbe

$uloer, melcheS oor Sabrhunberten erfunben unb für glatte ©e.

fchü^e bcflimmt mar, nun in ben gezogenen #interlabern jeben

Äoliberä 23erroenbung fanb. SBorjl roäre c§ baä sJtationeÜfte ge*

»efen, mit ber Eonftruction unferer gezogenen ©efchüfce auch gleich

bie $irto erfrage mit in Angriff ju nehmen, ba biefed inbeffen nicht

gefchehen roar, fo mußte eS nunmehr nachgeholt roerben, unb jefct
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füljrt betin aud) bie 33elagerung$*2lrti£Ierie t»crfc^iebenc/ bem Äa*

Uber unb ber ©cfdjüfcart entfpredjenbe, 5$uIoerf orten.

lieber bte grictionöfdjlagröljren würben int Selb$uge oielfad)

klagen laut unb man hielt im ungemeinen bie franjöftfdjen für

fceffer al$ bie unfrigen. SDemgemäfj würbe beim audj naa) 23e*

enbtgung bc$ Kriege« mit Serbefferungen in biefer SKidjtung oor*

gegangen, Welche junädjjt ber gelb^rttflerie $u ©ute fatnen.

SDic 2Bir!ung ber ©efc^offe ^at im ungemeinen ben (5t*

»artungen entfprodjen, fomett i^re 3«ftörungöfraft in grage fam,

nur bte SBtrfung bei bem gortfprengen Don (Srbmaffen war au$

bei ben fdjmerften Kalibern — metjt wegen ju geringer (Ein*

bringungötiefc — nidjt fo gxojj, wie eö für bie j$\otdt DCS

^efiungöfriegefl wünfdjenflwertty ift. SSefonbcrS aber matten fid)

bie fdjon früher beobachteten Ucbelfiänbc bemerflid), bafj otele ©e«

fdmffe im tfforjre crepirten unb eine große Sln^aljl blinb ging.

jDic Sölinbgänger ftnb größtenteils burd) bie bereits bamalS

ctfannten 2D?dngel ber 3ünboorridjtung un0 ^e ^cn & e j ^ er ^uf,

bewafyrung etntretenben (Sinflflffen nidjt fyinreidjenb wiberfieljenben

3ünbpiUen oeranlagt. SSiele nic&t crepirte ©efdjoffe würben

mit nia^t mefyr erploftblen 3ünbpiHen aufgefunben unb ift biefen

Umßänben benn al«balb gebüfjrenbe Äufmerffamfeit gebeult

ioorben. 3n ber #auptfad)e ftanb, betreffenb bie ölinbg&nger,

oon £>aufe au$ fcft, bog cö burdEjauS nötlug fei, ^unblodjfcfyrauben

unb 3^n^fd^rouben fräftiger $u conftruiren unb ber elfteren im

©efcfyog, ber (enteren auf ber 2nunblod)fd)raube eine feftere ©egen»

läge gu geben, bamit feiner biefer Styeftc beim Sluffcfylage beö

@ef$of[eS eine manbelbare (Stellung Ijabe. Sine fernere 55er*

anlaffung ber SBlinbganger b,at in bem Soäern ober herausfallen

ber 3ünbfd)raube loäfjrenb be£ Slugeg beä ©efajoffeä beftanben,

wooon ber 2uftbrucf bie Utfadje mar. infolge bejfen mürbe flatt

be§ föedjtä* ein 2inf$gewinbe für jene (schrauben angenommen,

fo baß ber Suftbrucf nunmehr ein feftere« Sinken ber Straube
bei ben recf)t8 rotirenben ©eföoffen bewirft. (Snblidj Würbe al8

S3eranlaffung oon 53linbgängern, befonberS bei weitem ©oben am

Sluffdjlagäpunft ber ©efcf)offe, ba3 (Sinbringen oon (Srbe, SBaffcr ic.

in baö SBorflecferlod) angefeljen unb Ijat man ftd) beinnädjft bemüht,

audj biefen ©runb burd) Anbringung eines €>d)lteßftücfe$ für bte

3ufunft jtt befettigen. (5$ fei nod) bemerft, baß namentlid) oiel

21 cm -
s @efct)offe blinb gingen, welche (Srfc^einung wotjl bamit

Digitized by Google



159

3ttfammenf)ängt, baß bei ben gezogenen Dörfern jicmttd) läufig

bie ©cf^offe ten (Srbboben t ic^t mit ber Spifce juerft berührten.

33ei ben •ScjrapnelS rourben bie $?linbgänger jum 3T^eil buret)

2lb[cf|lagcn ober (Srfticfeu ber $u lang tempirten ober 311 langfam

bnnnenben 3ünber herbeigeführt, ober fie entftanben ebenfo tote

Dortige (Erepirer ourd) nid)t fyinreid)cnb feftefl Aufliegen beö

€agftücfe3 auf bau Seiler; auf lefctereß ift bafjer bei ben 9?e*

öifionen bcfonber$ achten.

$)er gleichfalls nicht feiten auftretenben (Srfcheinung ber Üiotyr*

crepirer bat man oerfudjt auf ben ©runb ju fommen unb nach

9}?ögfieb!eit Slbtjülfe &u Raffen. SBenn nteifl# »ie febon angebeutet,

feie Seranlaffnng in (dichter 33efdjaffenbeit ber <£eelen»anb ge=

funben »erben fann, fo iji boeb iDatjrfd^cinltc^, bog mitunter bie

nict)t geiioue Sontrole ber ©efchoffe in 23ejug auf Dmcbmeffer,

Stauchungen be8 23leimantel§ ober Sinflemmen oon 33orßecfern

3totfct)en ©efchoß unb (2celen»ano bnran £d)ulb tragen. 2)aö

ücfctete ift namentlich aueb bei ben (5ouftruction8*33erfudt)en ber

15cra *9angfanonen confiatiit »orben, »ie benn überhaupt bei ben

neueren Schief$t>erfucben, bei »eichen fafi burdrtoeg mit üiet

größeren ©efcboßge[d)»inbigfeiten gearbeitet totrb wie früher, bie

Crepirer im sJ{ot)re oiel bä"Ps^ geworben finb; ebenfo !amen folebe

bidjt oor ber 2ftfinbung nicht feiten oor, eine (Srfd) einung, »eiche

mit Sicherheit noch nicht aufjuflaren ift. 3n ben meiften Räflen

»erben bie 3önböorrid)tung, S5orftecfcr ic. bie ©cbulb an folchen

Sorlommniffen tragen, e8 fei aber ermähnt, baß ©efchoffe, »eiche

nicht oöOig mit ^uloer gefüllt flnb, fein; leicht im SRohre crepiren,

»enn fte mit groger ®efch»inbigfeit oerferjoffen »erben, »eil ftd)

bie Sprenglabung entjünbet. ift bteö eine ähnliche (Srfcbeinung,

»ie ba8 (Ereptren ber ^anjergranaten, »eiche feine 3ön0D0r*

richtung höben, beim Slnfdt)tag an ben ^anjer.

3. Saffeten.

3m gelb^uge 1864 befchränften ftch bie Erfahrungen, »eiche

in 23ejug auf ba$ £affetenmaterial gemalt »urben, im Sßefent*

liehen barauf, baß e3 nicht geraden ift alteS 2J?ateriel ber 5öe*

lagerungSartiflerie jujumeifen, »eil baffelbe oft, auch »enn e§

anfehetnenb noch gut, nach »enigen @d)üffen jufammenbricht.

gerner geigten ftch bie au$ glatten für gezogene ®efd)ü&e aptirten

tfaffeten — namentlich betreffs ber großen 3a^ öu$ gelblaffeten

2>reiunböierjiajUr Oa^rgang. LXXXVI. SBanb. 11
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aptirten 12 cm *?affeten, buvdjauS nidjt toibcrftanbSfätyig genug.

£urd) bie bebeutenb höhere £age bc3 föotyreö würben bie ^affeten*

wanbe in ber Dritte awiferjen i^ren beiben Unterftü&ungSpuntten —
2Id)fe unb 5luflagerpunft be§ ?affctenfd)Wan3e3 — enorm an*

gejkengt unb f)icr$u tarn, baß an biefer ©teUe bie SBänbc aud)

nod) burd) bic £ager für bie 9iid)twc0e fcb,r gefdjwäcfjt waren.

£>ie alten £ager Ijattc man jubem b,erauöne^men unb burd) anbere

23efd)läge eiferen müffen, um ber SRid)twelIe eine fyöfyere i*age ju

geben. 2ln ber ermähnten ©teile brauen bafjer bie £affeten

gröfttentf)eil8, unb felbjl eine SBerftärfung befl unteren 2affeten*

bledjeS, welcrje fonft feb,r wirffam ifl, ermieß ftd) als nufcloS.

3)ic fc^r langen fötcfytfptnbeln, meiere jur Stnwenbung fommen

mußten, waren leicht bem Verbiegen ausgefegt unb bie gefammten

Erfahrungen wiefen auf bie 9cotljwenbigfeit einer Üceueonfkuction

Don 53claaerung8laffeten bjn, weldje benn aud) für alle 3 Kaliber

in bem genannten Sabje jum 2lbfd)luß fam.

3m gelange 1870/71 würben burd) feinblidjeö geuer gänjlid;

jerfdjoffen:

2 12 cm ,?affeten,

4 15 cm * *

1 glatte 28 cm ^orferlaffete.

Slußerbem ober würben fe^r biele ?affeten fo errjcblid) bc*

fö)5bigt, baß lange bauernbe Reparaturen oorgenommen werben

mußten. In ja^lreid)en Saffeten würben einzelne Söänbe, einzelne

SBötfe jerfd)oj|en unb namentlich war ber Serluft an Stöbern

burd) feinblidjeS geuer ein fefjr bebeutenber. Sei ben glatten

ütförferlaffeten geigte ftd) bie fdjon üon ben (Schießübungen fjer

belanntc £l)atfad)e, baß ©cr;raubenria)tmafcb
y
iuen ben Inftrcngungen

auf bie 2)auer nid)t gemad)fen ftnb, aber aud) Sorberriegel unb

äBänbe — fogar eiferne — ftnb gefprungen. Sei ungefäljr

30 ?affeten für glatte 23= unb 28 cn
S9Wörfcr mußten uor (Straß,

bürg bic Sorberriegel, meiftentfjeilS aud) bic §interriegel erfe^t

unb oiclfad) nod) burd) umgelegte SBänber oerftätft werben, gür
glatte 15 cm -*ÜWörfcrloffeten mußten 28 föicfjtietle gefertigt werben.

2)ie Erfahrungen oom 3afyre 1804, baß ältere Eaffcten in

einzelnen gaUen gänzlich morfd) beim erften ©o)uß jufammen^

brauen (aptirte 15 cra
*£affete), wieber^oltcn fld^ oud) 1870.

(Sowohl biefe SBorfommniRe als aud) bie immer gunebmenbe

<2d)Wie;igfeit, ba3 geeignete £ol$ für bie 2Bänbe fcrjwerer ©e[d)ü^
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lüfteten 6efcf)offen, tjobcn borcmf geführt, bie flnroenbung bcS

©fenS ju bicfcn 3lt)ecfen immer mehr auSiubehnen. üftan hat

fogar aud) bem neuen gelbmaterial eifevnc £affetcn gegeben; toir

glauben inbeffen, baß man oon biefcr Skrtoenbung btä (5ifen8 in

ber ^ufunft »ieber jurüdfornmen toirb, ba fie nicht §n unter*

ffhäfcenbe ftachtheile gerabe für gelbartiHerie mit fid) bringt. $a3
ganje Söftcm erhält nämlich eine fotebe «Starrheit, baß bei ben

großen (Srfchütterungcn, meiere £affctctt aufhatten fyabtn,

namentlich bei ftorfem Srofttoettcr häufig ein Slbfpringcn üou

53ol^en unb SD^uttetn flu befürchten ifr. 53ci ber gelbartitltrie

mad)t ftd) bieö um fo nachteiliger geltenb, al$ man unmittelbar

auä ber Söeroegung jum ©ebießen übergehen muß, ohne ocrl)er

nod) 3eit für ba§ Knochen ber Ütfuttcrn ju haben; auch entbehren

bie 5elbgefcr)ü&e beim (Schießen ber immerhin ettoaä elaftijchcn

Unterlage einer Rettung. (5§ muß baber für gclblaffeteu bie mit

einer eigentümlichen ©lafticität begabte 93erbinbung Don £olj unb

(Sifen um fo mehr als bie arcerfmäßigere (Sonfkuction angefe^en

werben, atö eiferne !L*affeten erfahrung8mäßig feine§roeg£ (etcr>ter

alö hölzerne gebaut toerben bürftn, wenn ftc biefelbe $altbarfcit

haben foflen.

SBei ben 53elagerung81affeten C/64, toeld)e burd)laufenbe

Saffetenblecbe fjatten, geigten ftch biefe in ju jtarrer 53erbinbung

mit ber elaftifchen ^o^manb, inbem fte beim Üfütfftoß beö Lohres

nid)t ^tnreichenb nachgeben tonnten; fte bogen ftd) beöhalb oon

ber ßolj»onb ab, brängten bie ^poljfchrauben herauö ober fprengten

bie $3ol}enlöp[e ab. (5§ tourbe baber beftimmt, baß bei ^cu*

anfertigungen bie oberen £affctenbled)e nid)t mehr über bie oorbere

53ruchfante übergreifen unb ber übrige Xtjui ber SGBanb nur burch

©djußbleche gegen bie (Sinflüffe ber Witterung :c. gefd)ü(3t toerben

follen. 2lu8 ähnlichem Öruube toerben bie £rittbled)e nicht mehr

mit §oIjfchrauben, fonbem mit jtoei 23oljcn befeftigt. Söei öen

lur^en 15em *8affetcti jeigte ftch ein hölzernes Trittbrett, welches

man oom £rittblcch au3 befteigen fonnte, erforberlich, um bie

Dichtung in jebem ftaüe gut nehmen gu fömten. 53ei ben 21cm s

2ftörferlafjeten geigten oiele Steile ftch nicfjt toiberftanbäfäbig

genua,, fo baß eine SIptirung ber £affcte C/70 angeorbnet tourbe.

3n betreff ber Üftchttnafchinen fanun auger mehrfachen Meinen

Hu&jUttungen folgenbe Unjuträglichfeitcn oor: bas (Stnfefcen ber*

felben mußte mitunter mit $ülfe beö 3 eu9^ouSo"^fClimo^ crg

11*
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befoirft »erben, bie föicfjtfpinbein oerbogen fich unb erhellen ©rat

an ben ©eioinben, enblich mußten bie jur Auflage ber WidjU

ma[d)inen beim SEranSport btenenben ^ötjernen Soften hä"ftö

erfc^t nierben.

SDtc sJttd)terfd)e SRichtoorrichtung gum Spermien ber Seiten*

vidjtung bat ifjre große 33ebeutung im legten ^elbjuge fo bargethan,

baß fte unmittelbar nad) bemfelben bei allen 53elagerung$laffeten

eingeführt würbe, nachbem bie flehten Mängel, »eiche fie gezeigt,

bureb beffere Söefeftigung ber Hinteren ©cala :c. befeitigt waren.

Schließlich barf ber ungeheure Verbrauch an $emmfd)u^en

ntc^t übergangen »erben, ba ^ierburd^ bie grage angeregt »irb,

ob bie jefct fo melfach im Slrtitleriematerial oerioenbeten Bremfen

nicht auc§ im 23elagerung8material nufcbar ju machen, ber £emm*

fdmh nur al« 9?cfcrocftü(f ju bejubeln fein mochte. 9cach ber

Belagerungen) erfjlatt §u SBillacoubtat) famen nämlich, roegen

Unbrauchbarst bej». jur Reparatur noch oor ber Slrmirung ber

Batterien 84 £emmfchuhe für fernere, 47 für leiste @efd)üge,

inbem metfl bie Sollte unb ein großer üb eil be$ Blattet oödig

fortgefchliffen, t^eitmeid auch, bie Baden abgebrochen rooren; eine

Abhülfe ijl mithin bringenb »ünfchen«»ertb.

33orfiehenbe 3u fammenP eöung oon Erfahrungen über baS

Belagerungömaterial betoeifi jur ©enttge, baß auf beut ©ebiete

ber 33erbefferungen unb ber Bebanblung be$ Materials bie Arbeit

für bie beutfehe Artillerie noch feineö»eg§ abgefchloffen ift.

2Be.
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VIII.

lieber ärtillericre|eruen.

an begegnet f)äufig ber Slnficfu;, baß ber ©ebraud) ber

großen ^Irtiflerie* ober ®efd)üfcreferoett in früherer 3 C^ &or*

gefommen fei, ja baß berfelbe erp burd) Napoleon I„ biefen

üfleifier in ber 33ermenbung großer Staffen, eingebürgert würbe.

2Benn man unter ^rtiHeriereferoen nur eine größere 3af)l oon

Batterien, roeldje nid)t im ta!ti[d)en 33erbanbe ber Sörigaben ober

SMöifionen, fonbern unter bem unmittelbaren Sefe^e be8 getbljeirn

flehen, üerftc^t, fo bat biefe 2lnfid)t aOerbtngS einige SBerecfyttgung.

Wlan muß aber bie £oftif unb bic §eere$organifation ber oor*

nnpoteonifdjen 3eit berücfficWgen. £)ie föegimentögefajüfce ober

$ataiaon$a,ef$üfce roaren an bie Gruppen gebunben, außer it)nen

gab e8 aber immer nod} eine meljr ober minber bebeutenbe 3a^
oon (Sefdjüfcen, toeldje unter einem eigenen 53efef)(gf)aber (lanben unb

beren 33ertocnbung fid) ber getbljerr ootbefyielt. 33ei einigen Armeen,

fo j. 93. bei ben Defkrreidjcrn, führten biefe ©efaiüfce auöbrücfticb,

ben Manien „föeferoeartiflerie". ©ctoöfjnlid) mätjlte man hierfür

6s unb 12pfünbige, aud) nodj fdjroerere Kanonen unb fctjröerc

laubigen, toäfyrenb man bie teidjteften ©efd)üfce ben Regimentern

ober Bataillonen jut^eilte. Hudj bie reitenben Batterien nuuben,

^umat oon griebrid) bem ©roßen, in getoiffem Sinne at« föefeioe

betrachtet, fotoie bie ©efdjüfcreferoen ber Oeftetreid)er bis *unt

Safere 1866 immer jum Steile auö fogenannten flaoaUeriebatterien

beftanben. 9lud; in ben genügen jur 3eit beä ^lin^en (Sugen

finbet man faft in allen größeren (£5d)lad)ten nebft ben bei ben

Xruppen eingeteilten ©cfdjü&en eine getüöf)nlid) auf bem toiajtigften

fünfte ^ufammengejogene SDcaffc oon Kanonen. 3)iefe fogenannten

„großen Batterien" fommen übrigens fd)on in weit früherer 3 C^
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tüte g. 53. im brei&tgjährigen Kriege bor, unb geroöhnlich beftimmte

ber gelb^err felbft, an toeldjem fünfte biefe Batterie aufjufteflen

fei unb mann ftc if)r geuer $u eröffnen ^obe. 55or biefer (Spocbe,

ba bie 3af)l ber @cfct)ü^e bei ben §ceren eine fefjr geringe mar,

hatte eigentlich bie gange Artillerie ben (£t)arafter einer 9?eferoe.

2>er gelbherr lieg, wenn et feine Struppen in ©ctjladjtorbnung

auffteflte, bie ©efchüfce auf jenen fünften auffuhren, auf benen e$

üornuöfic^tnc^ jum (gntfchetbungSfampfe fommen mußte. Die @e*

fchüfee blieben auf biefen fünften ftc^cn unb mürben gewöhnlich

bie Söeute beö (Sieger«, ©efchüfce, roelcbe im Verlaufe beö

Kampfes mehrmals ihren $lafe rocchfelten, maren eine feltene @r*

fdjeinung. 3)tefelbcn tonnten bann al8 bie eigentliche Artillerie*

referoe, mit welcher im gegebenen Momente bie (SntfReibung IjerbeU

geführt rourbe, betrachtet »erben.

5ln bie ©teile ber Regiment«; unb S8ataiflon«gcfd)ütje traten

bie 33rigabebatterien, unb biefe bürften in nid)t aHjuferner

überall burd) bie £it)ifion«artilIerie oerbrängt werben. £>atte man
rrFannt, bog ein einzelnes ©efdt^ü^ feine nachhaltige SBtrfung üben

fönne, fo fam man fpätcr ju ber Uebergeugung, baß e« leichter fei,

gegebenen gaüe§ öon ber Artillerie einer SMmfton eine Batterie gu

einer 33rigabc ju entfenben, al§ bie Batterien mehrerer SBrigaben

rafd) an einem fünfte ju üereinigen, um buref) itjr geuer einen

nachhaltigen Erfolg ju erzielen. UebrigenS wirb foldt)eS auch

burd) bie größeren Xruppenmaffen, meiere bei ber heutigen ftrieg«*

fühtung in 93erroenbung fommen, bebtngt. ©oruie ber gelbherr

unb fct)on ber dZtytf eine§ Armeeforp« nid)t mit einzelnen 53ataißonen

unb ©crjtoabroncn rechnen fann, fo erfct)eint auch bie einzelne

Batterie al« (Sinrjeit nicht roor)t gulafftg. (Sben barum mürbe

man auch W 9 chen / rocnn man bie DioifionSartiÜeric at« eine

Artitleriereferüe betrachten mürbe. <Sie i(i in ber £hat bie Batterie

ber 2)iüiflon, beren CEljef, wenn bie ihm gugemiefenen ©efcfjü^e gur

Söfung einer Aufgabe nicht genügen, eine SBerftärfung Don ©eite

ber Artiflerievefcroe feine« ArmeeforpS ansuchen ^Qt. Au8 eben

biefem ©runbc mirb bie 3>it>ifion$artiacrie auch ihren $lafc nicht

in ber Wütt ber 9ftarfcf)lolonne, wie eS bei ber Batterie einer

Sörigabe üblich unb auch guläfftg mar, fonbern mehr gegen bie

£ete ju, etroa hinter ber erflen ^polbbrigabe, finben müffen, um in

aßen gäÜen rafd) bei ber §anb ju fein unb ben Aufmaijch ber

£>ioifion vorbereiten unb mtterftü^cn ober eine gevoiffe gaty 1)00
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<9efd)üfeen an eine bdadjirte Abteilung entfenbtn ju fönneu.

2—3 Batterien, alfo 12—24 Kanonen, werben fomit ba§ einer

2)ioifton beigegebene ©efdjüfcquantum bilben, je nadjbem nämlich

bie 3)ioifton aus 2 ober 3 Angaben unb bie ^Batterie auö 6 ocer

8 $iecen befteht. £)a$ bei ben oPeiretd)ifct)cn £>iüifioncn

(ä 2 Sörigaben) übliche Ausmaß oon einer 23atteriebioifion ju

24 ©eferjü^en borf als ba8 SWojimum beö guläffigen betrautet

»erben. (Sin
s2(rmeeforp§ üon 3 £)iüifionen fjat mithin 72 ©e*

fdjüfce. Sine Artillerie, bie e§ bem $oip£ ermöglicht, felbft ein

längere« unb hartnacfigcS ©efcd)t JW beftehen, ohne fogleid) bie

Unterjtüfcung bma) bie Artilleriercferoe für ftd} in Anfprud) nehmen

3U müffen.

(giner felbftftänbig operirenben 3)ioifion wirb aderbingö eine

nodj größere 3a ^ 1 0011 ©efdjü&en beigegeben werben fönnen, bod)

wirb in einem folcrjen gatle nur bie eine £älfte al8 eigentliche

$)iüifion§artiflerte fungiren, bie anbere £ätfte aber als sJteferöe

oerwenbet werben unb ihren *ßla§ hinter ber Gueue ber Struppen

pnben.

3)ie bei ben Dioifionen ober 23rigaben nid)t eingeteilten

33atteiien werben nun bie Artiöerierefcroe bilben.

& ijt eine ^oc^mic^tige grage, au§ Welchen ^Batterien bie

lefctere jufammeugefekt unb tote fte geglicbert Werben fod.

3n früherer £t\t bitbeten bie reitenben Batterien (ober bei

t)en Dcftccreidjern bie toaUericbattcricn) einen bebeutenben ST^eit

ber Artifleriereferoe. (SS fann fid) jebod) ^er weniger um bie

Crntfenbung einzelner Batterien gur möglichft raffen lluterftüfeung

einer SBrigabe, fonbern barum ijanbetn, baß bie föeferoe in trjrcr

ganjeti (Stärfe auftritt unb ben ©cgner burch i^r SOcaffenfeucr

nteberf cr)mettert.

3n Defierreid), wo bie 3ah* oer reitenben Batterien außer*

orbentlid} gering ift, werben biefelben ofjnebem nur ben felbftftänbig

fotmirten SRciterbioiftonen jugetheilt unb eS entfällt ihre 93ermen*

bung bei ber SReferoe oon felbft. Aber auch bort, wo bie $o\)l

>er reitenben Batterien größer ift, werben biefelben, wenn fte ber

Diüifionöreiterei unb ben felbftftänbigen 9?eitetbioiftonen jugetheilt

werben, ziemlich aufgebraucht werben, fo baß oielleicht bei jebem

ArmeeforpS nur eine Batterie übrig bleibt, bie bann mehr al§

eine Srfo^batterie für bie augenblicfliche Außerbienftfcfeung einer

ten Xruppen angeheilten Batterie gu betrachten fein bürfte.
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Der 93orti)eil, ben bie 3uweifung reitenber Lotterien (wenn

man biefelbcn nicht als (Srfafcbatterien mitführte) ju ben 2(rttHcttc*

referoen haben füllte, war überhaupt ferner einjufehen. (Sollte feie

ganjc au8 reitenben, fahrenben unb fcfjweren gugbatterien ju*

fammengefcfcte Wrtitleriereferoe oorrüefen, um überrafd)enb 311

roirfen, fo tonnten entmeber bie reitenben unb teilten fat)renben

Batterien, wenn anberS btc ferneren Batterien mit ihnen pgletd)

rjorwärtS fommen foflten, oon ihrer ©chnedigfeit feinen ©ebraua>

machen ober e$ fam bie SReferoe batterieweife unb in grogen

Raufen inS ©efedjt, wobei e# (1$, wie 1849 bei mehreren ©e*

legenheiten ereignete, baj$ bie 23ebienungömannfchaft ber 12pffinbigeti

^Batterien, ba biefelbcn, um nicht ju weit jurürfjubleiben, ihre

©angart etwa§ befdjleunigten, fo erfd)öpft unb auger Sltfyem war,

bog oor Verlauf mehrerer Minuten an eine rafdje unb erfolgreiche

Oefc^ü^bebienuntj nicht $u fcenfen roar. Der beabftc^tigte Qvocd

toar bann jebenfaflä nur mangelhaft erreicht.

©egenwäittg, giebt efl überall nur reitenbe unb fatjrenbe

Batterien. pflögen ftch (entere auch in fdjwere unb leiste t^etlen,

fo ftnb fle t)infid)tli(i) it>rer 2? eroeglid)!eit unb ©chnclligtat boa>

giemüctj gleich, fönnen eS aber wenigftenä auf bie Dauer mit ben

reitenben Söatteiien nicht aufnehmen. (Sin ©runb mehr, bie

Unteren niebt bei ben 9?eferuen ju behalten. 3?ei ber großen

Dragweite ber mobernen ©efcf)ü§e fann e§ überbieS nicht barauf

anfommen, ob eine Batterie ber SReferoe jur bejtimmten Minute

auf bem gegebenen $(a&e auffahrt ober noch einige l)unbert Schritte

baoon entfernt ift. Der Söefehl gum Eingreifen ber Stteferoe wirb

jibenfaüö fdt)on otel früher, als e8 jur Qüt *> er glatten ©efd)üfce

gefaxt), ertt)eilt werben mfiffen, anberfeitä aber wirb ein 3 c^rflwm
oon wenigen Minuten ^tnftd)ttic^ ber (Sröffnunq bc§ geuerS nid)t

bie 23cbeutung wie ju jener Qüt haben. Die fat)renben Batterien

werben baher ooQtommen ausreichen.

©0 fdjwere unb leichte fa^renbe Batterien erifliren, wirb man
bie Üfceferoe (ebenfalls au$ beifcen Gattungen ^ufammenfe^en. Da8
33err)ältnig hängt baoon ab, welche ©attung prinzipiell ben Truppen

jugethcilt wirb. 2Ba§ bei biefen nicht eingeteilt wirb, gehört jur

S^eferoe.

3ur fttit ber Kriege im Anfange biefcS 3ahrf>unbert0 unb

aua) fpäter pflegte man ben einzelnen 3lrmeeforp$ feiten eine biefen

Tanten oerbienenbe Slrtideriereferue beizugeben. 2—3 Batterien
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marfd)irten, als bei ben 53rigaben ntd)t eingeteilt, aflerbingS al$

Referee an ber Oueue be« ftorpS. Dod) »aren biefelben me^r

baju befiimmt, batteriemeife jur Unterjtüfcung ber einzelnen 93ri*

gaben oer»enbet ober $ur ^Iblöfung einer gefedjtöunfabig geworbenen

Batterie oorgefdjitft ju »erben.

Die §auptmaffe ber bei ben 2?rigaben nid)t eingeteilten

Ratterten aber ttntrbe in eine allgemeine Artillerie* ober ©efdjüfc*

referoe vereinigt unb blieb jur auöfd)lie§lieben Verfügung beö

ftelb&errn beftimmt. Diefe Referoe folgte für getoöbntidj ber

Slrmee in ber Entfernung eine« £agmarfd)e8 unb »urbe nur

bann, wenn eine #auptfcblach,t ju erwarten roar, näljer tyeran*

gejogen.

53ei ben fd)»ad)en ArmeeforpÄ, »ie fie in jener <5poct)c ge-

mö^nlid) auftraten, b°uptfäd)licr) aber bei ber üblichen üttaffentattif

unb bei ben finden Entfernungen, auf »eldje ba§ ®efecf)t begonnen

unb burcbgefübjt »urbe, mar fold)«g ganj jroccfntäfjig. Der gelb*

$crr fonnte, »enn er ben "J3un(t ber mutfjmajjltcben Entfd)eibung

erfannt ober beftimmt Ijatte, ben ÜWftrfd) ber 9?efer0e bat)in biri*

giren. Diefelbe fammelte fief) hinter bem feiten treffen unb futjr

im gegebenen Momente oft bis auf 5hrtätfd)enfci)uj3»eite üor, um
bie fernblieben Waffen bttrd) ifjr rafdjeS unb oereinigteö geuer gu

$erfd)mettern. <&o 3.8. Napoleon bei grieblanb, ^Bagram unb

Seipjig unb bie Defterreidjer bei Afpern, foraie 1849 bei ©jegebin

nnb £eme$Dar. Dod) fdjou töabefcfi oertfjeilte einen Streit feiner

Disponiblen Artillerie an bie ArmeeforpS unb machte etwa nur bei

53icenja Don fetner übrigens fefjr unbebeutenben ©efdjü&referoe

©ebraud). Er modjte )u biefer Neuerung aüerbingS tt)e|l§ butd)

bie Xcrraingeftaltung, trjeilö burefj ben Umjtanb, ba§ er überhaupt

über feine ^a^lreidje Artillerie oerfügte, bewogen »orben fein.

33ei ber ©tärfe ber gegenwärtigen Armeen, beren einjclrc

XtyxU im Durch, fdjnitte aud) eine größere ©täTfe alö efcebem be*

ft^en, erfd)eint e$ jebodj, felbft »enn eine allgemeine Artillerie*

referoe nod) gulaffig fein foüte, unumgänglich, nottjwenbig, aueb bie

einzelnen Armeeforpö mit einer bjnreiebenben Artitleriereferoe ju

botiren. Die Entfernungen finb ju groß, als baß bie entfernteren

ArmecforpS rechtzeitig burd) eine 5lbtr)eilung ber b^ter bem

(Zentrum ber Armee bepnblicben unb oon biefem oiefleidjt mehrere

2Begfiunben entfernten $auptreferoe unterftüfct »erben fönnen.

3ubem muß berücffidjtigt »erben, baß ber$orpSd)ef jucrjl an ben
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gelbberrn rapporttren unb biefer micber ben 33efehl nn bie §aupt*

referoe abfenben mügte. Die ^tequ beorberte ^Ibt^etlung ber

Unteren mürbe auf ihrem biagonal gerichteten sDcarfd)e »oat)rfcfcetn=

lid? bie SDfarfchrichtung anberer Xruppenförper freuten unb jeben*

faü$ mit ben 9Bagenfolonnen berfelben ^ufammenfioßen, fo baß ihr

23orrücfeu unberechenbare Verzögerungen erleiben müßte.

3m genüge 1859 Rotten bie öfterreicbjfchen Armeelorpä eine

f(eine ©efchü&refetoe Don je 3—4 Batterien, außerbem aber ^atte

jebe ber beiben Armeen eine ftarfe Armee;©efcbü&reieröe. ©d)on

bie SKeferoen ber eintüten ftorpö famen feiten $ur ooüen 23er*

menbung. (Sie ftanben ju roeit jurücf, erhielten ben Söcfe^l, mit

beffen Abfenbuug man übrigens öfter ben geeigneten 3" lPun^
oerfäumte, &u fpät unb fonnten ftd), ba fte bei ihrer 23orrücfung

auf bie ©trafjen befct)ränft maren, nur mit unfägltdjer Wlüfyt unb

enormem 3eitoerlufle burd) bie oor ihnen beftnbltchen Gruppen unb

SBagenfolonuen burdjroinben.

9^oct) übler ftanb eö mit ben Armce*©efchüfcreferDen. Diefelben

famen gar nict)t in$ ©efed)t. 2Bot)l erfolgte bei (Bolferino ber

23efef>l au ihrer Vorrücfung, bod) rour&c biefer Söeferjt nidjt nur ju

fpät erteilt, fonbern er langte burd) eine mißliche Verfettung oon

Umftänben aud) oerfpätet an. Qoä) mar eä aud) im günftigften

gatle fefyr fraglich, ob biefe rieftgen Kolonnen oon ©efchüfccn unb

Sftunitionäroagen auf ben jroei ihnen ju ©ebote fiebenben Straßen,

bie oon Struppen unb Suhrmeifen ooOgepfropft maren, rechtzeitig

an i^ren 23eftimmung£ort hätten gelangen fönnen.

23ei ben int ©efechte ftehenben Dioiftonen mar h^r eine 23er»

mehrung ber Artillerie geroiß am ^laße, roenn auch gätte oor*

famen, in benen nidjt einmal bie 23rtgabebatterien in§ geuer ge*

langten. @ö matteten bann entmeber ganj befonberä ungünftige

ilmftänbe ob, ober mau mußte überhaupt nicht bie Artillerie ju

oerroenben. ^ebenfalls fcheint ber barauä gezogene <8d)luß gemagt,

baß bie öfterreichifd)e Armee gcrabe fo oicle ©efchüfce, alö bie

©efd)ü&referoe gejohlt, $u t>iet gehabt tftfcf. 2>ur$ eine 23er*

meljrung ber Artillerie bei ben Xruppen waren bie Sfteferoen ent*

fpredjenb rebujirt movben, unb e« ift fein 3»«fcI
/

ofl6 oic fer
SJI* e ft

menn er auf bie einzelnen ArmeeforpS in entfprechenber 2Betfe märe

oertheilt morben, bei richtiger 23ermenbttng menigftenö junt größten

£h*tlc inö ©efect)t gebracht merben fonnte.

Auch bie gran^ofen Rotten nebft ben Artiöerierefeioen ber
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SIrmeeforpö nod) eine allgemeine Artitteriereferoe. $ier famen je*

bodj bie erfteren unb bie lefetere roenigftenö tfjeilmetfe in £f)ätigfeit.

2>ie Urfadje Neroon mag ttjeilä in ben an fid) befferen 5Di8pofUionen,

Heil« unb bauptfädjtid) aber in bem Umßanbe ju fudjen fein, baß

ben granjofen gezogene ©efcbflfce ©ebote ftanben, maö be*

fanntlidj bei ben Defierreidjern nidjt bergaU mar. (Srftere fonnten

bie gezogenen Batterien ber ^Hcferoc fc^on auf »eitere Entfernung

unb über bie oorftefyenben eigenen Gruppen fjintoeg in ST^ätigfcit

fegen.

2B5f)renb be8 beutfaVbäntfdjen ShiegeS ^atte baä öftcrrcid)ifd)e

$rmeeforp§ eine SReferoe Don 4 Batterien, meiere aud) ^ur Sfjatig*

fett gelangte. Eben biefer $elbgng lieferte aber aud) ben 23etoet&

baß ber Langel einer allgemeinen ©efdjüfcrcferoe fefyr gut burdj

bie augenblictlidje Bereinigung ber ArtiOeriereferoen ber einzelnen

Slrmeeforpä ausgeglichen toerben fann, otjne bie großen 9cad)tljetle

einer allgemeinen Slrtifleriereferoe in $auf nehmen gu müffen.

£rofcbem fjatte 1866 bie öfterreidjifdje 9corbarmec nebft ben

ni$t unbebeutenben ©efdjüfcreferoen ber einzelnen Slrmeeforpä (40

bis 48 ®efdjüfce) no$ eine in &mei Slbt^eitungen geglieberte £aupt*

gefcfyü&referüe oon nidjt weniger alö 128 ©efdjüfcen. SDiefelbe fam

aüerbingä bei Äöniggräfc jur Bermenbung unb jnjar in einer fold)

ausgiebigen SBeife, mie efi bis baljin nod) in feiner (Scfyladjt oor*

gefommen mar. 2)aß ein großer £()eU ber Batterien biefer 9?e*

feroe Oerloren ging, fann ben ößerreicfnfcfjen ArtiQcriften mol)l nidjt

jum Vorwurfe gemacht »erben, (sie Ratten big jum legten 2)?o*

mente auSgefyarrt, ftdj bi§ auf bie lefcte Patrone oerfeuert unb ben

größeren £f)eil ifyrer Sefpannung ocrloren. 9^oct) meniger rotrb

baburdj bie aud) fa>n aufgefüllte 53ef}auptung betoiefen, bie bei

ftöniggräfc oerlorenen ©efcrjüfce feien ein über baS suläffige

Maximum ber ©efd)ü&botirung ber Armee Ijinauögeljenber Uebcr*

fdjuß gefcefen. (Sine foldje Anfügt fonnte nur oon jenen auäge^en,

toelc^e überhaupt ade Artillerie alö ein ber Semeglidjfeit ber

Gruppen nad)tr)etlige$ Smpebiment betrachten. 2Bol}l ober fpridjt

biefer enorme ©efdjüfcoerluft für bie SRacfytljetligfeit einer ollge*

meinen ©efdjtifcreferDe bei großen, au$ mef)r al§ brei ArmeeforpS

befteljenben Armeen.

2)ie einzelnen ArmeeforpS ber öfterreid)ifd)en^orbarmee Rotten,

tote ermahnt, cineföeferoe oon burdjfdmittlid) 40©efd)ü$en, momit

fte ganj gut if)r Auslaugen finben fonnten. 33ei ben Struppen ber
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$orp8 felbft aber bcfanben fuf) nur 4, f)öd)ften$ 5 Batterien. Auf

bie Sörigabc entfielen olfo nur 8 ©efdjüfce. On ben ber <Sd)lad)t

bei ßöniggrafc oorangegangenen ©efed)ten unb ©cfylacfjten rourbe

bei merjr als einer 33rigabe biefe geringe Artifleriebotirung fetjmerj*

lid) empfimben, unb bie etroa im ?aufe be$ ©efedjteä oon ber

®efd)üfcreferoe be$ $orp§ abgefenbete Batterie fonnte bie bereit«

erlittene (Einbuße nid)t mteber gut machen. 9?adj ber gegenwärtigen

Organifation ber öfierreidjifdjen Armee befterjt bie Artillerie einer

Snfanteriebimfton auS 3 Batterien, baf)er auf eine SBrigabe 12 ©e*

fdjü&e (olfo jtoci <ßiecen auf taufenb ©eroefyre) entfallen.

SBürbe man bie ©efdjttfereferüe ber Artnee aufgelöft unb beren

Batterien ben ArmeeforpS juget^eilt f)aben, fo Ijätte jebe« Armee*

forpö minbejtenä nod) 2 Batterien, unö baö erfte, meldjeä 5 33rU

gaben jaljlte, 3 ober 4 ^Batterien mef)r erhalten fönnen. Diefel&en,

ben Angaben juget^eilt, hätten benfelben jebenfaflä eine größere

©elbjtjtänbigfeit rjerlie^en unb bie @efd)ü^jat)t auf ba$ gegenwärtig

befterjenbe 3$errjältnif$ erb,öt)t. SBieüeidjt roäre ber Ausgang einiger

ber früheren ©efedjte minber ungünftig für bie betreffenben Armee*

forp3 ausgefallen, trenn biefelben eine nabelt um ein SBtertfjeil

(tariere Artillerie befeffen gälten. Durd) bie gufammenjier^ung ber

Artitteriereferoen jroeier ober breier ArmeeforpS fonnte bann

»o^renb ber ©d)lad)t nod> immer eine foldje ©efcfjüfcmaffe toie

biejenige ber £>auplreferüe in Drjätigfeit gefegt hxrben. SKatürtid)

brauste biefe ^ufammenjieljung nid)t im budiftäblia^en 3inne beß

2Botte3, fonbern in bem 3u
f
ammentoirfen ter einzelnen föeferüen

$u befielen.

33ei ber öfterreicfyifdjen ©übarmee ^atle man feine Armee*

©efcfjüfcreferüe organijtrt unb nur ben Keinen, nur auS 3 ©rigaben

beftefjenben Armeeforpä cntfprecrjenbe ©efdjüfcrefcroen jugetrjeilt.

iöet biefer Armee roäre bie Aufftetlung einer allgemeinen Artillerie*

referoe tfyeoretifcf) ganj ridjtig geroefen. Dennod) entfprad) bie er*

malmte (Sinti) eilung, abgefefyen baoon, ba§ fic burdj bic Derrain*

gejtaltung bebingt mürbe, in jeber SBejiefjung.

Die gran^ofen fleUten im lernten friege nebjt ben Artillerie*

referoen ber Armeeforpä nod) eine allgemeine ArtiUeriereferoe auf.

Aud) l)ier roar ber (Srfotg fein günftiger. Die einzelnen üorpö

empfanöen mieberfjolt ben Langel einer auGreidjenb ftarfen Artillerie.

Die allgemeine Artiöeriereferoe aber mürbe entroeber burd) De*

tad)irungen, meiere bann bod) nidjt ben erroarteten Erfolg erhielten,
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<jefdjtoäd)t unb war bann nid)t metjr auöreicfjenb, ober fte gelangte

roegen itjrer Unbct)ülflid)feit unb weil man sögerie, ben legten

Trumpf au^ufpielen, nid)t red)tacittg unb in burd)fü)lagenber

SBeife in Stjatigfeit.

3n ganj anberet SBeife wirften bie Artifleriereferoen ber

beutfdjen ArmeeforpS, unb namentlich barf bcren für bie franjö*

ftfc^e Armee fo öcrbcrbltdt)eö Auftreten bei <Seban als ÜNufter,

mie bie Waffen ber Artillerie oerWenbet werben fotlen, aufgeteilt

toerben.

föectjnet man auf jebe Angabe 12 ©efdjüfce unb für eine

9ieiterbrigabe 6 ©ejdjüfce, mitt)in auf je taufenb geuergeweljre ftWei

unb ebenfooiel ©efcbüfce auf je taufenb ©äbel, fo bleibt, wenn

man im Allgemeinen 2»/a—3 ©efcrjüfce auf 1000 Wann Infanterie

unb 4 ©efcfjüfce auf 1000 Leiter rennet, minbefien§ ein drittel

ber oorbanbenen ©efebüfee für bie Weferoe übrig. 3>iefe 9tcfcröe*

gefccjtifce fönnten nun blo§ gu ben Artifleriereferoen ber Armeeforp«,

ober nebflbei für eine allgemeine Artiüeriereferoe, ober enblict) bloß

für biefe allein oerWenbet »erben. An Untere (Sintfyeilung iji

gegenwärtig wotjl nierjt ju benfen, auger e« Ijanbelte fid) um eine

Heine auS ^roei bis brei ArmeeforpS oon geringer ©tarfe befiefjenbe

$lrmee, wie etwa bie Öjierreiebifdje £>auptarmee unter $arjn au 1849

in Ungarn, bie in ber 8d)lad)t bei £eme8oar nid)t oiel ftärfer als

ein Armeeforpö ber heutigen Armeen roar.

Unter normalen #erf)ältniffen aber muß ein jebeö ArmeeforpS

unbebingt eine Artiüeriereferoe oon auägiebiger ©tärfe erhalten.

9iacb ber früher angegebenen Setljeilung ber £ruppen mit Sörigabe*

ober ®ioifion«artiü*erie mürben je naef) ber ©röge ber ArmeeforpS

unb bem ©efammtausmag an Artillerie bei ben oerfcrjiebenen

©taaten minbefienä 40—50 ©efdjüfce für ein Armeeforp« entfallen,

©elbft in ber öjierreidjifctyen Armee, welche befanntlicr) bo$ geringfie

AuSmag an Artillerie befifct, fommen auf jebeö Armeelorpe (frei-

lidj jäljlt ein normal jufammengefefcteä öfterrcid^ifdt)eö ArmeeforpG

42 Söataiflone unb 12 ©djwabronen) 40 ©efct)üfce.

93on biefen ©efd)ü$en ber $orpe*Artitteriercferoe mügten nun,

wenn man audj eine allgemeine Artiüeriereferoe auffieHen woflte,

einige Batterien entnommen werben, beträgt bie 3 Q ^ 1 ocr

fteferoegcföüfce bei einem ArmeeforpS nur 40 ober noa) weniger,

fo oerbietet ftd) bie <5ad)e beinahe oon felbfl. 2)enn bie ©tärle

ber Artiüeriereferoe beö tforpö würbe bamit auf 30 ©efd)ü&e —
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mithin beinahe unter ba§ äuläffige SFtnimum berabgebrad)t, wenn

man aud) nur 8—10 Ocfc^ü^c ber allgemeinen ^rtitferierefetoe

feilen Woüte. 23eftel)t bann bie Ärmee au$ 4—5 $orp8, fo

wirb bie allgemeine 2lrti(Ierieteferoe nur 40—50 ©efdjüfce, mülnn

gerabe fo oiel, als bie normale Hrtifleriereferue eineS SlrmeeforpS

$äf)ten. I)amit wirb ber beabfid)tigtc 3roeef einer biSpoutblen ffarfen

2lrtiüeriemaffe genug nict)t erreicht.

Dfttnmt man aber and) ein günftigereö (Starfcoerhaltnijj ber
s
2IrtiQerte ju ben anbern SBaffengattungen, (o baß oon jebem 2ltmee*

forpS 2 Batterien ober 12— 16 ©efetjü^e abgegeben Werben tonnen,

unb eine ftarfe '2lrmee oon 7—8 2lrmeeforp8 an, fo wirb man eine

allgemeine Slrttücriereferoe oon 84—144 ©efdjüfcen erhalten. Sine

gewiß imponirenbe 2lrtiaericmaffe.

Slber eine flrtiHeriereferoe oon foldjer ©tatfe tft eine riefige

unb unbef>ülflid)e Üflaffe. Sei einer Slrmce oon ber angenommenen

<2tarfe barf man annehmen, baß hinter ben 3hmeeforp$ ber Wittt

noä) ein ober jwei sJleferoeforp§ marfdnren werben, hinter biefen

folgt erft bie allgemeine 9?eferoe, bie alfo minbeftenS einen üoücn

Xagmarfd) oon ber eigentlichen ©d)lad)tlinie entfemt fein wirb.

$)er Söefe^l ^u bem (Singreifen biefer SKeferoe wirb, wenn aud) ber

$ampf fdjon mit bem grauenben borgen (wie bei ©olferino) be#

ginnt, bod) fdjwerlitt) oor ber 2ftittag§3eit, bi8 woln'n fleb, bie<Sad>

läge aufgeflä'rt Ijaben fann, erteilt werben fönnen. 2lud) bie WiU
hülfe eine« gelbtelegrap^en angenommen, fo baß ber 33ormarfcb,

fogleid) erfolgen fann, fo ift eg bodj faji unbenfbar, baß bie

Slrtitlerureferoe felbft an bem langten 6ommertage oor ©onnen*

Untergang eintreffen fann. $)ie $ricg$gefcr)itt)te ber neueren Qtit

fennt aber feine zweitägigen <Bd}lact)ten unb e§ wüibe, wenn aud)

ber Äampf am nadjjkn borgen fortgefefct werben fotlte, bie ©tel-

* lung be3 ©egnerS mal)rfd)einlid) fo oeränbeit fein, baß bie 33er*

wenbung ber $lrtiü*criereferoe oermut^Ucf) fel)r fraglich, geworben

fein bürfte. gäfle wie bei $öniggrä$, wo bie öfterreiebifdje Armee

fct)on in notier ©d)lad)torbnung ftanb unb bie 2lnuec*©cfd)üfcreferoe,

bie übrigen^ in ftwei 2lbtf)eilungen geteilt war, wenige Stunben

natt) Söeginn be§ tfampfeö auffahren fomtte, bürften ftd) nid)t leidjt

Wieberljolen.

SBoöte man $ur Seit ber glatten ©efdjüfce baö 2Raffenfeuer

ber Artillerie gegen einen $unft ber feinblidjen Stellung rieten,

fo mußten bie fyiequ beftimmten ©efc^ü^c aud) wirf litt) auf einer
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Stelle Dcreinigt treiben. 2>a$ 3ufoinmen^te^cn ber Artillerie*

referoen jroeier ober mehrerer ArmeeForpS rocirc in folgern gotle

audj mit ©djmierigfeiten oerbunben gemefen unb bte 51 uffteüung

einer allgemeinen Artifleriereferoe mochte [d;on fjierburd) gerechtfertigt

erfreuten.

SBei ben heutigen meittragenben ©efdjüfcen tonnen Dagegen bte

Slrtiflertereferoen gmeier unb felbjt breier Armccforpä, menn ftc

aua) beträchtlich, oon einonber entfernt ftet)en, ganj gut ifyr $euer

gegen einen 'fünft ber feinblidjen ©tellung richten, mobei nod) ber

Sortfjeil erhielt mirb, baß ber ©egner fein $cuer jerfptittern muß
ober nur gegen eine SRefeiüe Dereinigen fann, fo baß bte anberen

Referoen ifjre üernifyenbe £f)ätigfeit um befto unbeläftigter fortfefcen

tonnen. £>iefe tforperefetoen repräfentireu aber eine 9)?affc Don

minbeftenS 80—150 ©efd)üfcen. Sine flärfere allgemeine Artillerie*

referoe aber mürbe meber Don Napoleon L noch, in ben ©d)lad)ten

ber neueßen 3 C^ in £f;atigfett gebrad;t.

3tn ^[(gemeinen erfdjeint fomit eine Armee=Artiflcriercfett>c

nidjt nur überflüfftg, fonbern autt) unbebingt fdjäblid). 9?ur bei

Keinen Armeen fann, mie fdjon ermähnt, eine AuSnatjme gemacht

Werben. (Sine foldje Armee ift bann als ein ftarfeö ArmeeforpS

betrauten. $)ocb, roirb man aud) bann ben einzelnen Armee*

forps, wenn man foldje überhaupt hefteten unb nia}t ben bloßen

EtDiftonSDerbanb gelten lägt, einige SKeferoebatterien juttjeilen

ntüffen.

:£ort, »o baö <5tarfeoerl)ältniß ber Artillerie ju ben anbern

SBaffen an fieb, befonberö tyod) ift, mie 33. in SRußlanb, ober

toenn im tfaufe beä gelbjugeö burd) große 53ertufle an tfWannfdjafr,

toätjrenb bie ber ©efdjüfce unoeränbh't geblieben ift, ba§ 53er*

tyältniß ber Artillerie fid) in abnormaler 2Beife oerrüeft Ijat, mirb

ber Dortjin aufgefteflte ©runbfafc aüerbingä eine Acnberung er»

fahren, ©inb bie Gruppen unb bie ArtiflericrefcrDen ber Armee*

forpö in normaler ober nod) ausgiebigerer 2Beife mit Artillerie

Derfe^en, fo bleibt fd)ließlid) fein anberer AuSroeg, alfl aus ben

noer; übrigen unb in ber Xfyai überfajüffigen ©efdjüfcen eine allgc--

meine ArtilleriereferDe ju forntiren, ba, menn man bicfclben ben

fbrp^ArtiÜerierefcrücn gutl)eilen moHte, leitete ju groß unb un*

oermenbbar ausfallen mürben.

£)aß jebod) biefe allgemeine ©efdjü&referoe unter biefen Um*

ftänbcn fdjmerlid) aH foldjc jur Skrmcnbung gelangen unb Dictmeryr
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ben Gereifter einer (Srfafcreferüe annehmen burfte, ifi fefyr Waf)r*

fdjeinlid). ©o nüfclid) eine foldje SReferoe autt) fein mag, fo fann

fte bo$ unter Umftänben ju gang eigentljümli^en unb für ben

3md bcö Krieges nid)t günftfgen golgen führen. (bleibet nämlicb,

in bem weiteren Verlaufe be8 5elbjuge$ Die SBefpannung ber in

ben oorberen Linien befindlichen Hrtiflerie empftnblidje 33erlufte, fo

liegt efl fct)r nafye, baß man biefe Süden gunä$fi baburd) au§ju*

füllen fud)en rrirb, baß man bie erforberlidjen 3ugtt)iere Don biefer

aQgetneinen SlrtiOeriereferüe entnimmt. 2)eren 23emeglid)feit wirb

baburdj auf ein ätfinimum rebujirt, unb balb wirb ftd) bie ©efd)üfc*

referüe mü^fam jwifdjen ben legten $romant* unb irainfolonnen

ba&infd&leppen. Ober man wirb an begebenen ©teilen ganje

©trien unbefpannter ©efdjüfce gurüdlaffen müffen. Um nun biefe

©efdjüfee nidjt ganj unbenufct $u laffen, wirb man biefetben at8

$ofttion$gefa)üfce üerwenben, unb nur ju häufig werben fid^ ©teh

hingen finben, in benen aud) bie übrigen ©efcfyüfce ber Sfiefcrtje

„mit ganj üorjügltd)em 9<*u£en oenoert^ct" werben fönnen.

(Sct)lic6l!cr) werben, ba biefe Stellungen, aud) wenn fte weit

hinter bem dürfen ber Armee liegen, einer Söeberfung bebürfen,

einzelne Abteilungen ber operirenben Gruppen jurüdgefjalten wer*

ben, unb e$ fann ber $rieg aügemad) ben Gfyarafter eine« reinen

^ßofltionSfttegeg annehmen.

£>ie überflüfjtge ©efcrjüfcreferDe wirb einem S31eigcwid)te

gleiten, welches, an bie gerfett ber 3lrrr.ee gelängt, juerft berm

Bewegungen oerjögert unb fte bann ganj gu ftcfy jurücfgiel^t.

SDhmtye im legten ruffifc^ * türüferjen Kriege auf beiben ©eiten ju

STage getretenen (SrfMeinungen bürften ftd) auf biefen ©runb

auvücfführen (äffen. 21. 3>ittri$.
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IX.

3lrlilleri|Hfd)C ßettröje jur C5e|*d)td)te bes ungarifdjen

Heuolutionskrieges im M)Xt 1848—49.

fgftvtfetymg.)

»ergl. 84. S3anb. X. pag. 168.

3)ie Don SDca&ren unb ©alijten au« üorbred)enben Eruppen

unter ben ©eneralen t>. (Simuntd), ©öfc unb ©rnf ©djlif

fyatten im Anfange nur 45 ©efdjüfce, erhielten aber, fo rote bie

2lu$rüftung neuer Batterien bcenbet mürbe, mehrere nid)t unerljeb*

lidje 9?ad)fd)übe. Söci bcr fdjlettyten 5?efdjaffent)eit ber 2Bege, auf

me(d)en biefe Gruppen üorrücften, ftanb e$ mit ber (Ergänzung

ber Munition fein* mifjlidj, umfomeljr, ati and) feine (Sifenbafyn

$u ben jDepotplä&en, on meiere fte angemiefen maren, führte, bafjer

bie fpateren 2Jcunition$fenbungen ntdt;t üon Hemberg unb Pratau,

fonbern uon SBten obgefenbet mürben.

gelbjcugmeifter @raf Wugent, melier im ffibmeftlidjen

Ungarn Sruppen fammelte, Ijatte bei ber Aufhellung ber erforber*

Iidjen Artillerie manage ©d?mierigfeiten ju übertoinben. $ie

Depots bei ©raj unb äflarcin maren als bie näd)ften für ben

Strieg in Stalten beinahe gän^lic^ in Anfprud) genommen roorben

unb mußten aud) jefct mieberljolt 9cad)fd)übe leiften. 2lud) ©raf

fltugent mußte mieberfjolt ©efdjüfce jur Serflärfung ber in

Kroatien beftnblidjen Gruppen abgeben, fo baß er, al$ er bie 23or*

rücfung begann, guetft nur über jefyn ©efd)üfce oerfügte.

Auö ©laoonien unb ber 2ttilitärgrcn$e tjatte fdjon ber ©anuS

aiemlidj Slfleö, ma« für bie gelbartiöerie oermenbbar mar, mitge*

nommen. 3e^t, mo fid) bie Ungarn aud) gegen ©üben menbeten,

foflte abermal« eine Artillerie gefcfyaffen merben, ma$ freilid) nur

l)bd)ft unooflfianbig gelang. £)a$ Arfenal befi Xfa^aififtcnbataiÜonö

lieferte einige $aubifcen, ©ed)S* unb ä^ölfpfünber unb in ber

2)rciunb»ierjt8fier Oa^ana, LXXXVI. S3anb. 12
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9cotl) oermcnbete man fogar bie Meinen ein* unb breipfünbige"h

Xfchaifengefctu'ifce, bie man, ba e§ an paffenben £affeteu hierfür

fehlte, mitfammt ihren Söotlgabetn auf bem ©tirnricgel einer ge*

möhnlichen gelblaffete, ja felbfi auf ber Adjfe einer <Profce be*

feftigte. 53ei ben Ungarn ging'bie (Sage, bag bie Kroaten in ben

Römerfchanjen fogar t)bl$erne ©efchüfce aufgeführt Ratten, ma§

man fpäter im fatferlidjen £ager mteber Don ben Ungarn erjagte.*)

9?id)t Diel beffer fah eö in Siebenbürgen au£. $ie faifer*

liehe Streitlraft biefeö großen Panbeö beftanb attS etwa 7000

Wlann unb 1300 ^ßferben, ungerechnet bie maflocr)ifchen (Romanen)

©renjtruppen, beren ©tarfe fidj nie genau beftimmeri lieg unb

ben ?anofturm, auf melden aber, wie e8 (leb, batb jeigte, burdjau«

fein Verlaß mar. Unb baju eine einige befpannte Batterie!

Xod) maren menigften« ©ejchüfce uortjanben. ÜEie 23efpannurg

mürbe au$ gemöhnlichen gu^Tleuten unb 2J?iethpferbcn gebilbet.

3)ie 33ebienung beftanb, ba bie einzige im £anbe beftnbliche

Artifleriefompagnie unb bie wenigen noch, jum gelbbienft geeigneten

©arnifonattifleriften in S?arlöburg nicht ausreichten, au£ Onfau*

teriften Don Dier Derfehiebenen Regimentern unb ba c8 aucr) an

Offizieren fehlte, mürben mehrere Batterien Don Onfanterieoff^icrcn,

melcbe oorbem bei ber Artillerie gebient hatten, fommanbirt.

Auf biefe SBeife gelang e§ bem g. 9)c\ 2. d. ^uchner,

feine Operationen gegen ©nbe beö DftoberS mit 40 ©efc^ü^en

^u eröffnen.

9cod) mehr alö ben faiferlichen Gruppen mar ben Ungarn ber

93efi& einer höcbjt zahlreichen Artillerie tüünfchenSmtrtt), ba fie

ganj richtig etfannten, ba§ ihre neuformirten unb noch wenig bi§=

eiplinirten kuppen menigfienS im Anfange nur unter bem Schufte

einer bieten ©efcf)üfclinie ben ftampf mit Erfolg aufnehmen fonn*

ten. (aßt (Ich ntd)t genau befrimmen, mie Diele befpannte gel])*

ge[d)üfee fid) ju ber $e\t oer Eröffnung ber geinbfeligfeiten bei

ber ungarifchen Armee befanben. Sfflan mar felbfit bei bem ungarifchen

SOftnifterium nicht immer genau über bic Starte ber Streitfiäfte

*) Söcrfaffer fa^ im ©anate unb fpäter in Äomorn jmei atoölfpfünbigc

höljerne ©e|ä)iU3e, meldje eine etma brei SUnien fiarfe tupfernc Sctlc befafecn.

#öchft mohrfd)etnlid) würbe aber au« biefen ©efchüfeen niemale gesoffen

unb fte mochten eben nur als 2)cforationöftücfe in irgenb einer abgelegenen

iSchanje fungirt haben.
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unterrichtet, ba cinerfeitS bie Rapporte nicht $ur regten 3eit ein*

langten unb fortmährenbe 53eränberungen bic öoibentbaltung fet)t

erfdjmerten, anbererfeitS ober e$ auch uorfam, baß bie tfommanbanten

in it)ren iÖertc^tcn ihre ©tärfe geringer angaben, um befto (leerer

$erPätfungen ju ermatten. 3febenfdfl§ aber mar bie ©efchüfcjahl

eine gtetnltc^ bebeutenbe unb bßrfte fcr)on im Anfange über 300

?iecen betragen haben. 2)ie faiferlichen Depots im £anbe würben

nun ohne Räubern ooüftanbig aufgeräumt, unb mit überfiürjenbcr

$aft mürben ©efctjüfcgiefjercien , @emel)rfabrifcn unb Artillerie*

roerfpä'tten angelegt. 2luch mürbe au§ bem "Jtußlanbe, namentlich

au$ Belgien unb (Sngtanb Kriegsmaterial eingeführt. £)a man
übcrbteö nid)t mählerifd) mar unb auch alle bcfeften unb Bereiteten

SRohre (menn man nur barauS feuern fonnte) uermenbete, fo ging

bie Errichtung ber Batterien, ba an ÜJ?enfa)en unb gerben fein

Langel mar, fehr rafd) oor fidt>. (5in Oipjier berichtete einft

einem ©eneral, bafc bie faiferlichen Gruppen abermalä jmei

Batterien erobert t)ätten. „2Ba§ tt)ut$", mar bie s2lntmort, „ich

fd)rei6e an Koffuth unb er fdneft mir in acht £agen nier 33at*

tcrien." Einzelne Magnaten rüfteten Batterien auf eigene Soften

auä ober (teilten memgpenS bie in ben SRüpfammern ihrer <Sct)löffer

bepnblichen ©efcrjüfce jur Verfügung ber föggierung. 3ur ^innirung

• oon ©chan^en unb Stellungen mürben äußerft feiten gelbgefcr)ü§e,

fonbern geftung$gefchü&e, bie man au§ ber nächften gepung her*

beifcr)affte, oermenbet, ja e$ folgten fogar ben Xruppen einige ®e»

fchüfce ferneren Kalibers nach, um im 23ebarf8faUe fogleich bei ber

$anb ju fein. 2)ie Korpö be« ©rafen ©chlif unb beö ©eneralö

o. ©imunich, melche ihre Operationen noch Dor jenen ber £aupt*

armee eröffneten, machten juerp biefe SBahrnehmuug unb ©raf

(Schlif eroberte in bem treffen bei Kafchau fech$ Dörfer. 2)ie

Artillerie ber bem 5. Stf. £. o. ©imunich bei Kopolna fid)

entgegenpeQenben Gruppen bepanb auö t>ier 3)reipfünbern unb

jmei einpfünbigen gelbfcblangen, bie jebod) gleich beim beginn bcö

©efed)te£ ihre Xhätigfeit cinfteUen mujjten., meil im (^an^en nur

oier Kugeln oorhanbeu maren. JÖenifcfi, melcher hierauf ben

(Stragnocr $ag behaupten moflte, Ijatle eine Batterie oon gmei

fech^pfünbigen Selbgefchü^en, ^mti fran^öpfchen SSierpfünbern unb

jmei jmeipfünbigen getbfchlaugen. 3)a§ KoipS ©uöonö bagegen,

meldjeö balb barauf in biefe $egenb rücfte, t}attc 33 ^elbgefd)ti;e

fechö* unb jmölfpfünbigen Jhliberö.

12*
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2)ie $3erfc$anjungen, meiere bei föaab unb bor Ofen aufge*

Worfen worben waren, würben nod) oor bem (Srfdjctnen ber $aupt*

armee aufgegeben. £)iefclben füllten mit geftung$gef$üfeen au«

ffomorn unb £)fen ormirt »erben, mooon einige ^iecen aud) rotrf*

lid) placirt, jebod) nod) re^tjetttg abgeführt rntrben.

$>te friegertfeben Aftionen befdjränften fidj ju biefer 3eit t^at*

fäd^ttc^ auf SRücfjug$gefed)te. £)enn e$ befielt jffct fein 3meiM
barüber, bog ber SRücfjug ber ungarifd)en £auptmad)t an bie Steife

eine bcfdjloffene <Sadje war unb wenn aud) bei "Jarenborf unb

23abolna größere Kampfe ftattfanben, fo waren e8 eben nur ein«

jetne ßorp«, Welche Dorpr eilten ober $att matten, um bem reti*

rirenben ©roö befto mefjr 33orfprung ju geben, ma8 man freiließ

gu jener Qtxi im öficrreicbjfdjen Hauptquartier nidjt glaubte.

tfaoaUerie unb tetdjte Artillerie fpielten bjerbei eine Hauptrolle

unb bie ungarifdjen Äaoalleriebatterien erwarben in biefer €dmte

fid) balb eine bebeutenbe ÜNanöorirgewanbtbeit. 2)enfelben CE^arafter

Ratten aud) bie »eiteren kämpfe bis jum ^Beginne be$ SJJärj, mor*

auf bie Ungarn, bie ifjre äftadjt nunmehr bjnlanglidj geftärft

unb eingeübt erad)teten, oon mehreren leiten gegen bie faiferltdjen

Gruppen oorbradjen, bie ir)nen entgegenfteljenfcen fd) mageren A b*

Leitungen (Sjotnof, SBaijen) jurüefwarfen, ber Uebermadjt aber

entroeber gan^lid) auämidjen ober nur gang furje 3"* °i c ©tirn

boten unb fo fdjliefjlid) immer me^r Sterrain gemannen unb bie faifer*

lidje £auptarmee julefct auf ben engen 9?aum auf bem SRateSfelbe

bei <Pejt jufammen brängten. $)ie Gruppen ©örgety«, Dem«
binSfö« unb fflapfaS Ratten ju biefer geit bereit« bei 400 be*

Rannte gelbgefd)üfce, wogegen bie öfierreid)ifd)e Artillerie nur ge-

ringe 9hd)fd)übe erhalten b,atte, ftd} bagegen baburd), baß einzelne

Batterien jur Söefefcung mehrerer ©tobte fomie bei ber ^Belagerung

oon &omom oerwenbet mürben, nidjt unertyeblid) fd)rcäd)tc.

2)ie 2ftunition8oerfd)wenbung auf ©eiten ber Ungarn war in

biefer (Spodje eine enorme, boa) fonnte biefelbe nid)t fo feb,r getabelt

werben, ba eben ba8 §euergefed)t ber Artillerie faft allein gufiel (bie

ungarifdje Infanterie feuerte Wenig unb obenbrein äußer jt fdjledjt) unb

aud) bie ofterretc^tfefte Artillerie mit iljrer Ütfunttion nid)t geigte. £8
gab ö^ierreicWdje ^Batterien, wel*e wä&renb be$ ©interfelbjugeS

meljr at8 gwangigmal im geuer gemefen waren unb oiermal iljre

gefammte Munition üerföoffen Ratten, ma8 eben nur baburd) er*

ffärbar wirb, baß bie bei ben Aoantgarben befmblidjen Batterien,
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fobalb man beä getutet anfidjtig rourbe unb um beffen fofort er*

öffneteS ©cfd)ü|jfeuer ju ertrübem, fog(eid) auffahren unb ba§

3cuer beginnen mußten.* £>ie befonberS häufig üerroenbeten Sftuni*

tionSforten roareu Äartätfd)cn, $ot)lfugel* unb ®rnnatfartcitfd)tn.

Stfiere ber häufigen unb überrafefjenD aufgeführten SRetterangriffe

»cgen, 2efctere ober, roeit man eine befonbere moralifefcc ©inmir*

hing berfelben bemerft ju f;aben glaubte. 2ut3 eben biefem ©runbe

famen aud) bie Rateten fel)r Ijäuftg jur Slnroenbung. £)ie fecbS*

pfünbigen Batterien, bei benen bie ©tjrapnelS nod) nidjt enbgiltig

jur (Einführung gelangt maren, roaren natü'rlid) auf ftartatfdjen,

kugeln unb (Granaten befcrjränft. (£8 mußte batjer fcen öfter*

retd)t)d)en 23atteried)ef§ fein* unroiüfommen fein, als fte bie 2ßol)r*

nc^mung matten, bafe ber größte £t)eil it)rer <5f;rapnel3 n ;

cr)t

!repirte. Wlan forfcrjte nad) unb fanb, ba§ ein au§ einigen £aufenb

©tücf bejief^nbcr SJorratf) Don Jpor;(!ugeIn unb (Granaten, roelctjcn

bie Ungarn bei if)rem 5lbjuge in $efi jurücfgelaffen Ratten, auä

einem fo jätjen Grifcn erzeugt mar, baß bie febroaerje ©prenglabung

ber (Stjrapnclä $ur 3^^ümmerung be$ ©efdjoffeö nid)t genügte,

fonbern einfach ben 3önber nuäftieß. üttan fyatte bie ^ßrojeuile

bei ber Uebernabme aüerbingS unterfuetjt, aber ba man fte ooCU

fommen falibermäßig fanb, niebt in 3?eutg ber Dualität beä Grifcnä

geprüft, fonbern als brauchbar angenommen.

(Sinen ganj anbern Sljarflfter ^atte bie Kriegführung in

Siebenbürgen unb im (üblichen Ungarn. 3n elfterem £anbe fonn*

ten öie güfyrer ber faiferlictjen Xruppen roeniger an bie lieber*

roerfung ber SReoolution unb ben 33eftt$ bcö ganzen £anbc$, a(ö

an bie £cljauptung jener ©ebiet§tt)ci(e, roeldie fte gerabe inne galten

unb an fcie ^tbroctjr beS ©egnerS benfen. 33eibe itjeile, bie faifer*

licfje Partei aber in t)öt)erem ©rabe, fochten um it)re (Sriftcnj unb

fdjließücrj enttoicfeite fid) ber föaeenfampf in feiner fd)euj$lid)ftcn

©eftalt. 2)ie anfänglid)en Erfolge ber öfterreid)ifd)en Gruppen,

fclbft bie Entwaffnung beö £aromfjefer Oebietea unb fpätcr bie

©efefcung oon fttaufmburg tjatten nur geringe Söcbeutung unb bie

fpater au$ ber iHiforoina unb ©alijien eintreffenbe $ilfe (eine

fcrjroadje 23rigabe mit 6 ©cfd)üßen) panb in feinem S3ert)ältniffe

mit ben 33erftärfungen, roelct)e bie 3nfurgentcn auS Ungarn unb

au8 bem eigenen l*anbe (benn aud) bie (Sjefler goffen Kanonen

unb rüfteten naef) unb naef) gegen ^tranjig ©efdjüt^e auä) jogen.

2lußer ftarlöburg Befag baß Vanb feine gefiung; benn bie
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burch iljre £age beinahe unbegwinglichc SBergfefU ÜDeoa hatte

fdjon wegen ibjer Kleinheit, mehr ober wegen be$ üttangel« an

Ürinfwaffer nur geringe Söeteutung. Sftan fud^tc inbeffen auch

£>ermannftabt, Sfronftabt unb Sogaraä $u befefügen, flctlte bie fjalb

oevfaßencn dauern theilmeife wieber Ijer imb warf einige SBrufi*

wehren auf. Sfleun eiferne <5eth$pfünber unb brei breipfünbige

gelbgefd)ü&e waren inbeffen AöeS, wa8 jur Armirung biefer

places du moment, bie in 2Bahrb,eit jebod) nur gegen ben Sin*

griff eine« Vanbfturme« ju galten waren, aufgebraßt werben fonnte

unb e$ beburfte förmlicher (Srpebitionen, um biefem ober jenem

fünfte einige ©efcfjü&e gugufu^ren.

©egen bie üftilitärgrenje würbe ber Stampf oon ben Ungarn

jwar mit Erbitterung, aber ohne einheitliche Leitung geführt, auch

oerwenbete man tytx nur geringe Gräfte, ©o fonnte e§ gefa^ehen,

b°6 5- 3- W- ® raf ^ugent mit feiner geringen 2Jtocfjt fich junt

£>crrn oon ©laoonien unb ber angrenjenben ungarifdjen ftomttate

machte unb (Sffeg, welche« fleh für bie ungarifche Partei erftärt

hatte, bei ber erfien Aufforberung (allerbing« gegen giemlich günflige

Söebingungcn) in 5öefi^ nehmen fonnte. 3n ber ©egenb oon $eter*

warbein, fo wie im Sanat fpietten bagegen bie Ungarn ben Ütteijter,

bis enblieh bie 33orrücfung ber ©erben unter ©eneral Jfnicgan in

unb ba« Eintreffen ber Armee be« 53anu8 (bis ba^in ba« erße

Storps ber £auptarmee) bem Kampfe eine anbtre ©eftalt gaben.

Sei ben ©efechten, Welche wetyrenb be8 SBinter« in biefen ©egenben

oorfielen, fpielte bie Artillerie eine fehr untergeorbnete 9?olIe, weit

eö eben beiben £()eilen baran fehlte ober weil biefelben für ben

gelbfampf faum $u oerwenben war.

Der Oberbefehlshaber ber faiferltdjen Armee, welcher ber oon

allen ©etten gegen ihn anrüefenben 'Uebermacht, welche noch f«nc

Verbinbungen mit ben übrigen "tßrooinjen bebrobte, nicht mehr
©tanb ju halten oermoebte, entfcrjlog ftd) jum Sftücfguge, ber oon

bem ©ro§ gegen Horben, oon bem erften ArmeeforpS (wie bereit«

erwähnt) auf unb lang« ber Donau gegen (Sffeg aufgeführt würbe.

©Ietchjeitig würben bie in Siebenbürgen bepnblichen öfter*

reiehifchen Gruppen trofe ber zweimaligen $ilfeleifiung beö ruffifdt)en

©eneral« (Sngelharbt au« bem £anbe gebrängt.

Die nächfte 3eit würbe nun oon beiben Zeiten $u ben umfaffenb*

fien Lüftungen (welche inäbefonberc bie Vermehrung ber Artillerie

betrafen) benüfct. Doch waren bie Ungarn, abgesehen oon ber
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ilcberntadjt, reelle ben öfterrcichifchcn Soffen burci) bic ruffifcbe

ftHianft gefiebert rourbe, fdjon baburd) im 9?ad)t^eile, baß cineifeitä

©örgetv eine foftbare 3 cit 01 i l oei* - Lagerung DfenS oerlor,

onfrercrfeitä aber bie glücflichen (Sifolge bc£ Sefbutarfcfeaflä

Siabeijft) bie SBeumiuberung ber öjterreichifchcn Artillerie auf bem

italicnifd)en Äriegfijchaupla&e ermöglichten. Die ©efchü^ahl, mit

foeleher beibe Xljetle beim 53eginn beä SotnmcrfelbjugeS auftraten,

fear in ber £t)at eine im 33er t}ältnt§ ber Sruppen^ahl enorme.

So jöljlte bie faifedietje .jpauptannee unter öent g. 3-
• oon £at)nau 288, bic ber £>auptarmee gugetljeilte ruffijdje Dbifton

s4>anjutine 48, baö im 2)?avdjfelbe fid^ btlöcnbe ^icferoeforp«

be3 g. ÜK. 8. Wobili 24, bo§ Scorp* bc§ g. 3- Ott. Dcugeut 24,

bie.Sübarmce unb bie ferbifchen Gruppen gegen 100, enblid) baö

Storp« be$ ©eneral 2über8 in Siebenbürgen 68, baS ßoipS

be8 ©. ?. ©rotenl)ielm 24, bie Xruppeu beö g. 9)c. 2. ©rafen

(Slam unb beö Obevften Urban 45 öefcbüfce, ungerechnet bie

464 ^el'dni&e betrageubc
s
ilrtillerie ber ruffifc^eu £auptarmee.

tiefer foloffalen SJfaffc uon ungefähr 1060 ©efdjütjen Ratten bie

Ungarn (©örgen, Dembinäfh, !|3erc^el unb Detter) 400 unb

23ctn in Siebenbürgen nur 45 ©efcfyüfce entgegenjufteOen. Mer*
btng§ führten uerfebiebene 3 ttetftorpö unb bie Ine unb ba mobili>

ftrten Sttationalgarben einige ©efchüfce, meldte in biefen Stanb

nid)t aufgenommen roaren unb e3 cifu^r bie ungarifche ShtiÜevie

nod) im l*aufe be§ öclbjugea eine nicht unbeträchtliche Vermehrung,

ba trofc ben in ben oorhergegangenen Stampfen erlittenen ©efchüfc--

. Dcrluften bei 55iflagoö unb ben bie) er Stotaftvoptje folgenben ftapi*

tulatiunen noch 466 gcibgcfctjüfce in bie £änbe ber ruffifeben unb

öfterreid)ifd)en Gruppen fielen.

Die -Verroenbung ber gelbartillerie loar bei beiben Dbeilen

in biefem 5clb$ugc eine roeit rationellere atö in bem äBinterfelbntge.

Die Ungarn leiten ftd) ber lleinen unb Bereiteten ©cfchüfcc mög-

lid)ft entlcbigt unb auch bie £)efterretcber hatten bic bretpfünbigen

©efehü^e, welche früher in Siebenbürgen unb auf bem füblichen

& .c^fcbauplafce feljr jacjlreich oertreten geroefen maren, faft gänj.

hd) befeitigt. ü)?an rnrmieb eö, bic Straft ber 2Xvttüerie ju ^ev*

fplittern unb machte namentlich auf öfterreidjifcher Seite oon ber

DJiajfcnroirlung berfelben ben ausgebchnteften ©ebraud).

Da aud) cic Reiterei äujjerft jahlreid) oertveten mar, fo trugen

bic meiften Schlachten (jene bei 9iaab unb bie kämpfe in Sieben*
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bürgen etroa ausgenommen) ben Gfjarafter reiner Leiter* unt>

flrtißenefcfjladjten. Die ausgezeichnete 93ert»enbung ber unter ber

Oberleitung be$ bamaligen ©. 2)?. t>. $auMab fte^enben ®e*

fdjüfcreferüe (12 Batterien, mit $eranjielmng eineö XfyeileS* ber

ruffifcfjen ©efdjüfce) iu ben Rümpfen bei ©jegebin, ©jöreg unb

Xemeäoar ift befannt. Die Infanterie nmfte faji nur burdj iljre

©egenmart. Die üftunitionöreferoe folgte in ber $tit nom 22. 3u(i

biö 5. Slugujl an bie 2lrmce 8000 $anonenpatronen unb ©raitaten

unb nur etroaS über 10,000 ©eroefjrpatronen au$. (Sine bie 9Irmee

cor S^egebin treffenbe 2J?unition8folonne (eine fogenannte Honbuf* •

teurfdjaft) mar binnen einer 93iertelftunbe iljrer gefammten ®e*

fdH'tfcmunition entlebigt unb fe^rte gurücf, o^ne nacb me^rflünbigem

SBarten aud) nur eine ©enxbrpatrone oerabfotgt ju fjaben. ©leid}*

roofyl Ratten, als bie Hrmee bei £eme8oar £alt madjte, bie meiften

Batterien itjre Munition oerbraudjt unb bei ber ÜJhmitionSreferoe

befanben ftd) nur mebr jmei ooOftänbig gefüllte SBagen mit £au*

bifc*, unb adjt bis jel)n 2Bagen mit Ranonenmunition, roäfjrenb

bie Ü/fannfd)aft ber meiften 3nfanteriebataittone fid) noc^ im 23e*

flfce ifyrer üoflen Dafd)enmunition befanb. Die geringen ^oirätjje

an gelbgefdjü&munition, »eld)e fld) in £emc8oar »orfanben, reia>

ten faum für ben 93ebarf ber Batterien ber Hoantgarbe au$ unb

bie 5RunitionSrefert)e mußte einen Sfjeü iljreS SIrtiflerieperfonalS

in ba« gefhingSlaboratorium entfenben, um bei ber GErjeugung

einiger $unbert ©efdjfifcpatronen $u Reifen.

2lud} bie Ungarn Ratten fid) fo giemlid) verfeuert unb eS hatte

namenttid) bie Slrmee ©örgetiS einen ^oc^ft cmpftnblidjen 2ttunU „

tionömangel. Durd) bie nadjfotgenben 2Baffenftrecfungen fiet ein

riepgeö 9Irtifleriemnterial (466 ©efdjüfcc, gegen 700 Slrtiflerte* unb

bei 10)0 anbere Sufnrroctfe) in bie §änbe ber Sieger.- üftefyrcre

ungaiifdje 3trmeeforp3 liegen, um leichter uorroartö $u fommen,

iljren flrttflerietrain 3urüef ober Oerrammelten bamit bie fdjmalen

©tragen ber nad) Siebenbürgen fufyreuben ^3äffe. kleinere abtuet*

(ungen gingen auäeinanber unb liegen ioje©e)^ü&eunbguf)troerfe ein*

fa$ auf ber ©trage ober ben gelbem ftefycn. 9cuv feiten miube

(StrcaS jerftört ober üerboiben, bugegen mürbe S5ielc^ oon ben Oanb*

leuten cnimenbet unb man fanb bei fpateren ftacbforfdjungcn in

ben Dörfern groge Quantitäten oon Munition unb oerfdjiebenen

2lu$rüftungegegcnftäuben. 93el ber Uebernafjme biefer o^ne Huf-

fid)t uml)cr(iegenben unb ftetyenben ÄrtiQeriegüter ereigneten ftd>
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me^rfo^e Ungtücföfäöe, fo üor Deöa unb in bcr Mty oon 2ugo£,

roo ein ^rtiüerifofftjicr unb üier 2ttann burd) bic (Srplofton

mehrerer ©ranaten getöbtet würben.

- Die SBatterien würben naefy 33eenbigung be« gelbjugeS nid)t

aufgelöft unb e8 fanb nur infofern eine sJtebuftion ber Artillerie

flott, alö bie £anbwef)rmänner entloffen, bie 2J?unitionÖrefettien

unb gelbbepotS auf einen geringeren <2tanb gefefct ober ganj auf*

getöft unb einige Kompagnien gur Ausgleichung beö ©tanbe« $u

ben in ben anberen ^rotmtjen flationirten Slrmeeforp« eingeteilt

tourben. 3m Allgemeinen Hieb bie Artillerie auf bem Kriegsfuß

unb in ber am Schluß beä Selbjuge« beftanbenen (ginujeilung, bis

in bem folgenben Oatjre bie nun (Ijauptfäcblid) burd) bie in bem

ungarifdjen Kriege gemalten (Srfafjrungen ocranlaßte) Diganifation

ber gefammten öfterreid)ifd)en gelbartillerie in$ Eeben trat.

2ßeit umfaffenber unb audj intereffanter finb bie über ben

Scfiuugöfrieg oorliegenben Daten. Daä 33emerfen$roettt)e, Wa8

ftd) bei ben einzelnen Batterien ber beiberfeitigen Armeen ereignete,

Würbe fyäufig ntdjt über ben engen eis berfetben rjinauä befannt,

in ber SRegel gar nidjt aufgezeichnet unb gcrietb, in bem 2Birbel

bei- fdjneü* aufeinanber folgenben ©reigniffc in $ergeffenr)ett, wo*

gegen im SefhtngSfriege bie Artillerie, bie hier bie erfte föolle

fpielte, überhaupt met)r Söeaa^tung fanb unb aud) geringfügigere

(£rfd)einungen aufgezeichnet unb jur weiteren flenntniß gebracht

würben.

Die erjte bebeutenbe Aftion be§ ftcfhingöfriegeS im Horben

war bie buret) ben 2Jc\ o. ©imunia) unternommene

Belagerung üon Seopolbftabt.

Diefe f [eine unter £eopolb I. im 3ac)re 1666 angelegte

gefhmg war burd) bie Unfät)igfeit ir)rcS früheren Eommanbonten

unb bie 3ntriguen ber SReoolutionäpartei in ben 93eft& ber lederen

gelangt. Die Snfanteriebcfafcung, jUm Xtyil au« Italienern be*

ftetjenb, t)atte fi* freiwillig für bie ungorifdje ©ad)e erflärt unb

mar buret) £onüebS oerfiarft worben. Das fchmarhe Detact)emrnt

ber ©arnifonartiHerie folgte jebod) nur mit SBiberfheben bem

sßeifpiele feineö Hauptmanns, welcher mit bem £obe bebrofyt, unb

für feine ^(reiche gamilie 6eforgt, bieAtmirung bergefhtng in$$Bcrf
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fefctc.*) 2)ie Slrmirung bcftanb au& 42 burcb,au8 normalen gelb*

unb geftungSgcfcbü&en oerfdjiebenen JtaliberS. Huf bie am 17. 2)e*

jember abgefd)icfte, jebocb, oon bem ftommanbanten SWajor SDrbobt)

abfeblägig beantwortete $lufforberung würbe crfl bie 9MognoS*

cirung be$ $la|$e3 unternommen
, welche bie oon Qsinigen oorge

fd)lagene £eitererfteigung ober bie nur mit gelbgefd)ü&en ju unter*

nehmenbe SBefcbjefjung als unausführbar ober jmecfloS crfd)einen

ließ. 3)er f)axt gefrorene (Srbboben machte jebocb, aud) bie Aus-

hebung oon £rancheen unb Batterien untunlich, unb eö mürbe

ba^er befcbloffen, oorerft bie 5lnfunft ber »erlangten 33elagerung3*

gefebfifce abzuwarten unb bann biefdben hinter natürlichen ober

mit ben eben oorljanbenen £tlf3mitteln impromflrten £>ecfungen

aufhellen unb ben $la^ burdj ein heftiges 33ombarbement jutn

galle ju bringen.

3)ie Batterien, fünf an ber Qaty, fonnten nur mit groger

©djroierigfett ju <2>tanbe gebracht werben, obgleich, bie Söruftwetyr

ttjeilroeife nur au8 üftift unb (Sanbfä'cfen, fowie auö aufeinanber

gefeuchteten gafdjinen beftanb. 2)er 33au würbe am 28. beö

2J?orgen$ bcenbet unb eö foflten in ber fotgenben Sftacbt bie ©e*

febüfce eingeführt werben, als um bie 2ftittag§ftunbe bog Sabora*

torium ber SBelagerungötruppe in bie i'uft flog, wobei ein Offizier

unb wer ©olbaten ben £ob fanben unb eine nicht unbebeutenbe

Spenge fertiger Munition ju ©runbe ging. ÜDa jeboch bie bereits

abjuftirten bomben oerfebont blieben, fo mürben bie ©efcbüfce in

ber -^weiten 9*ad)t eingeführt unb baö geuer mürbe am 30. er*

öffnet. Slber fämmUicbe £o$(projtlttle, namentlich bie bomben,

ermiefen fid) al$ ju furj teutpirt unb erplobirten hoch in ber Luft

ober cor bem Qitit, melchem Uebelftanbe nicht abgeholfen merben

fonnte, weil mit bem Laboratorium auch aOe 2ßeifjeuge ju ©runbe

gegangen maren. 2ftan behauptete Damals, baß jener Offizier

fich felbft in bie Luft gefprengt habe, meil er im legten Hugenblide

entbeefte, bog er ben unrechten 3ünberfa$ gewählt hotte, unb ber

ihm hierfür brohenben 5lhnoung entgehen wollte.

*) SBei ber Uebcrgabe ber gcflung jagte ein alter Äanonier: „JBielletcht

Werben wir Sitte gehängt ober erfchoffen, unb haben eS auch toerbient. 3dj

madje mir barauö lüdit fo oiel. Slber Dor Schorn möchte ich vergehen,

wenn ich nnfere Arbeiten hier onfe^e. 2öa3 werben bie faiferlichen Sta-

tinenjien basu fagen? 2)ie Sööfchungen fmb burchauö fcf)tecf)t gelegt!" Sin

58croei$ für ben eigenthümlichen Äorpögcift ber glrtitferiften jener 3«it-

Digitized by



* 185
,

9tach mehrjtfinbigem, oöllig erfolglofen geucr befahl General

». Simunid) bie ©infteflung bcr Söcfdjicgung unb bic 2lbfüt)rung

ber ©efdjüfce. SDic Ungarn Ratten fefyr lebhaft unb jtoar meiftenS

mit £ohlprojeftiten baö geuer bcr 53rtagerer erfolgreich ermibert,

Wogegen fie bie ftdj ber ge|iung oft ganj ungebccft nähernben

Gruppen nur feiten befc^offen.

$)ie nun eintretenbe ungünftige SBitterung, mehr aber bie

Operationen ber ungarifdt)en ©enerale, f oroic ber Umftanb, baß

%. Wt. £. t>. Simunich oon bem gürften SBinbifdb grä'fc unb

üon bem g. Wl. SBelben, roelchcr ju jener 3 C^ *n Ungarn

eigentlich gar Wtdjt« ju befehlen hatte, ganj roiberfprechenbe Söe*

fe^le erhielt, brachten eine berartige SSeqögerung ber Singriff&
arbeiten mit fich, ba§ bie 23efcf;ießung erft nach 32 £agcn, nämlich

am 2. gebruar 1849 roieber aufgenommen »erben fonnte. 2)iefe8

SDcal traten fed)3 Batterien, theilroeife auf anberen fünften, jeboch

oon bcr nämlichen einfachen fonftruftion roie bie früheren, in

$t)ätigfeit.

jDtc ^Batterie 9fr. 1 mar mit 4 eifernen ^roölfpfünbem,

9fr. 2 mit 4 fchmeren 9?afetengefchü&en, 9fr. 3 mit 4 breifjig*

pfünbigen meittreibenben Dörfern, 9fr. 4 mit 4 getbhaubisen, 9fr. 5

mit 2 fechjigpfünbigen unb 2 breißigpfünbigen Dörfern unb 9fr. 6

mit 4 eifernen Hcht^ehnpfünbern unb 2 jehnpfünbigen ©aubifcen

armtrt.

3)ie (Eröffnung beö geuerö gefdjah fo überrafchenb unb e$

mar baffelbe fo mitffam, baß bie ungarifchen 2lrtiHerijten erft au$

bcr Äafernc geholt merben mußten unb faum mit breißig Schliffen

antmorten fonnten. $on ben geworfenen 53 Söombcn erplobtrten

ade unb nur 5 fch'ugen auf bem $lafce unb bem Sßaßgange ein,

ohne »eitere 3 etfl°rungen anzurichten. (Sbcnfo mirften bic ©ra=

naten unb 9?afden in bem engen 9iaume fehr oerheerenb, toogegen

einige 5?anonen!ugeln über bie ganje gefhing J)intpecj gingen.

9?ach faum einftünbiger 23efchieBung mürbe in ber Seftung

bie meiße gähne aufgepflanzt unb c§ erfolgte bie bebingungSlofe

Uebergabe, burch welche 38 brauchbare Ocfctjü&c unb bei 2000

©croehre in bie £änbe ber Sieger fielen.

9tod) furjer föaft brach baö 23elagerung3forp$ auf, um im

Vereine mit anbern bereite früher bort eingetroffenen Gruppen

an ber
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(Jernirung unb Belagerung oon äomorn

thetl$unebmen. Slucb, biefe Sejlung mar in ben 23eftfc ber 3nfurgentcrt

übergegangen, g. ütt. £. t>. 3ftärj, ein üerbienter unb mit bem

Ü^ercftenorben gefchmfiefter ftrieger, nun aber hod)betagt unb über*

lebt unb nur burd) bie tlugen feiner oon ber feinblidjen gartet

gemonnenen Umgebung fehenb, ^atte, auf Die £or/alitat beS

ungartfehen SWiniftcriumö bauenb, alle oon bemfelben angeorbneten

Sttaßregcln ohne (ginrebe, ja mit übertriebenem £)ienfteifer ooOführt

unb ber aUmcüigen ßrfefcung ber treuen öfterreidn'fcben 39efa&ung

burd) ^onüebtruppen rur)tg jugefe^en. (Sin auf bem 2)urchmarfche

fidj beftnbenbeS galijifcfteö 93ataiü*on, bejfen ßommaubant bem gelb*

marfd)aaiieutenant oorfteflte, baß cö üon tfcufcen fein fönnte, wenn

biefe üerläfjlid)e Zxuppt unter irgenb einem 93orroanbe in ber

Sefhtng oerbliebe, mußte auf SBefc^l be$ gelbmarfd)afltieutenant

fogteier) bie ©tobt oerlaffen unb außerhalb berfetben biüouafircn.

9ttan fagt, baß ber an jenem Jage aufgebrochene 23rarjb,

melier bie t) a [ b e Staöt in
S

2X f d) e legte, oon ben ergrimmten

$olen geftiftet roorben fei. $1(8 man ftd) fiar! genug füllte,

roarf man bie WlaSh uoflenbe ab unb ber unglüefliebe ©encral

erfannte nact) bem ©eptember* patent, jeboeb, gu fpät, toie meit

bie 2)inge gefommen mann unb balb traf ber Don ber unga*

rifd)en Regierung neu ernannte ftejtungGcommanbant ein, roeldjcm

ÜWars rcofyt ober übet bie ©Düffel ber fo übet bemalten Seflung

übergeben mußte.

3)ie geftung mar ju biefer 3"* not*) ön fielen Reiten

unuoQenbet unb mit ber 2lrtiflerieau§rüftung mar e8 ^erjtict)

faVecfjt bejieflt. Sßorjl maren gegen 350 ©efdjütjroljre fammt ben

ungehörigen £affeten, fomie ein immenfeö Ouantum oon (Sifen-

munition unb ^ßuloer oorljaiiben, aber eö mußte eben erfr 3lQe8

in 93ereitfd)aft gefegt werben. SDod) bie Energie ber Ungarn Ijolte

balb einen großen Xi)t\l be8 SBerfaumten ein. ©leidjmo^l märe,

^ättc man fdunt nad) ber Sefefcung Ofenö ben Angriff mit ent*

fpredjenben Gräften unternehmen fönnen, ba« (Schicffal ber geftung

feb,r balb entfdjieben rcorben. 2lber man begnügte fid) ju biefer

3ett, ben $lafc burd) eine Sörigabe beobachten gu laffen unb felbft

öaä im Anfange be§ gebruar jufainmengejteflte (EernirungScotpÖ

jähtte nur 10 500 2ftann, währrnb bie ©efafcung über 13C00 2ftann

betrug. (5§ mar nur ein ©lücf, baß bie teuere megen bc§
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Langels an Vetteret (200 9Jiann, weldjen auf fatferlidjer (Seite

j«(|n $8cabronen gegcnfiberftanben) auf bic reine ÜDefenftoe an*

genriefen war. Die weitauSgebehnten UeberfchWemmungen ber

2Baag unb ber öerfchiebenen anberen, in biefe unb bie Donau

einmünbenben Keinen ©ewafjer unb baS oerfpättte Eintreffen ber

(Mcfyüfce oerjögerten ben Beginn ber SingriffSorbetten biä flur

Witte beä 9J?ärj. Uebrigenö foflte, nach bem ber 9tecogno8cirung

ßtfolgten Äriegärathe, feine eigentliche Belagerung, fonbern nur

eine Befchießung ber geftung unternommen »erben, oon welchem

?lane man jebod) in ffeäterer 3eit mieber abging. 3)er Singriff

foflte gegen ben am regten SDonauufer liegenben Sörücfenfopf

gefüllt unb hierbei augleid) bie am Knien Ufer befinbttdje ^alatinal*

linic (beren 9*ame oon ben belagerten in „Roffuthlinie" um*

geünbert mürbe) enftlirt »erben. Ratten bie Ungarn bie (Bdjan&en,

meiere fte auf bem ©anbberge angelegt Ratten, befefct gehalten, fo

tofire biefer *ißtan nahezu unausführbar gemefen. xHbcr ftc batten

tiefen wichtigen $unft aufgegeben unb bie laiferlidje Artillerie

benutzte bie oorgefunbenen Brufhoehren gur Anlage ber jwei erften,

ben Bau ber übrigen protegirenben Batterien, welche in ber jweiten

flaty beenbet unb in ber brüten (18. 9ttara) mit 2 ^wölfpfünbern

unb 2 Batteriehaubifcen unb mit 4 Achtjehnpffinbern antritt mürben.

2)em erfahrenen ArtiÜerißen mag eä al« ein ünbifcheö beginnen

erfcheinen, ben Angriff einer folgen geftung mit ad)t ©efehüfcen

ju beginnen, boch rechnete man nicht ohne ©runb auf bie geringe

ovtifleriftifche Befähigung befi ©eguer«, unb in ber Xhat oermochten

1100 £of>Hugel* unb ©ranatfehüffe unb 2Bürfe, welche bie Bu
lagerten gegen bie beiben Batterien abfeuerten, ben Bau berfetben

nicht im minbeften ju ftören. DnS Don ben beiben faiferlichen

Batterien $unäd)ft gegen bic auf ber ÄriegSinfel angelegten feinb*

liehen ©chanjen am 19. eröffnete unb burch bie folgenbe 9cach,t

ununterbrochen fortgefefcte geuer hatte jwar bie wiebcrholte Ber*

treibung ber Befafcung, jeboch erstlich leine bebeutenbe Befchabi*

gung ber SBcrfe unb ©efchüfce jur golge, ba bie Bertriebenen

nach lurjer grifi immer micberlehrten unb baö geuer, bad übrigen«

ebenfalls fa(i mirlungSloä mar, fofort mieber eröffneten. Beibe

Streite feuerten gumeifi mit £>ohtferojectilen.

Auf baö betreiben befi g. 3. Wl. Selben maren bie für

bie weiteren üicr Batterien (welche beieitS am 19. beenbet würben)

beftimmten @efd)ü^e üon SBien eingetroffen, fo bafj fchon am
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folgenden Xage fecf)8 Batterien in bie Lotion treten formten.

2)iefe Ratterten waren mit 4 langen £aubi&en, 2 fechjigpfünbigen

unb 8 weittreibenben breigigpfünbigen Dörfern ormtrt. tfefctere

©eferjü^gottung erfreute fiel) bamalS in ber öfierreichtfchen Artillerie

überhaupt einer befonberen Beliebtheit unb fam auch in Italien

oietfoct) jur Anmenbung.

®a$ fc^r lebhaft begonnene unb, weit mit ausgezeichneter

^raeifion gesoffen würbe, oucr) fc^r wirffame geuer ber öfter*

reiöjifdjen Artillerie mußte wegen ÜHunttionämangel fdjon in ben

nädjften Xagen fet)r fparfam unterhalten werben. Durch bie bei

ben Dörfern angemenbeten ftarfen Labungen (man bewarf auch

bie entlegenffcn Steile ber ©tabt unb bie an bie 2Baag

anfchüegenben Befeftigungen) würben bie Rettungen häufig jer*

trümmert unb mehrere (Schilbpfannenbecfel abgefprengt, fo bog bie

9tot)rc beinahe nach jkbnu 2Burfe au8 ber 3 rf;Icif c flogen, woburch

ebenfalls eine SSerjögerung be8 geuerS hcr^9cWr* würbe, ba e8

fowot)l an 9tefcroefd)leifen al8 an SBettungShöljern fehlte. (Sin

abermaliger Beweis, mit welchen unzulänglichen Mitteln man ben

Angriff einleitete.

(gortfetjung folgt.)
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Sie Belagerung*- Artillerie kr Harb- unb ©flfrant

n on parts.

(fpiersu Xafel L)

(Einleitung.

§lm 19. (September 1870 waren bie beutfdjen Struppen t>or

tyauti eingetroffen unb Rotten baffetbe in ben näd)jten £agen

üoflftänbig cernirt, wobei ber äKaa$*flrmee unter 23efeJ>l ©r.

ftönigüdjen £ofjeit beö tronprtnjen oon (Soffen bie (Situ

fdjliegung ber 9?orb* unb Oftjront übertragen mar. (53 panb

ba§ 4. ?lrmeecorp§, anfdjließenb an bie III. SIrmee ton (Ifyatou an

ber (Seine bi« 2ftontmorencn, ba8 ©arbecorpö oon Sftontmorencl) bi$

an ben Durcq»(5ana( bei ©eoran, fett 6. Januar nur biö an ben

(5auffet=93ad) bei Slulnat), ba8 12. ^öniglia) ©ädjfifdje SlrmeecorpS

Dom Ourcq^anat refp. <5auffet*23acb, biö an bie SKarne, bte^önigtid)

SBtirttembergifdje gelb*£)iüifton oon ber 2Karne big (5I)enneoiere§,

wieber anfdjliefjenb an bie 3. Slrmee. — üDie (Stellung beS 4. 2lrmee*

corpS war bie auSgebeljntefte, aber audj bie jlärfflc; auf ber gröjjten

2lu$be^nung ber gront beette biefelbe ber boppelte ©einengen, unb

auf beut linfen glüget boten bie walbigen $öfjen oon SKontmorencn

Dortreffficfye Sertljeibigung» * <5teOungen. Slua) ber 2Ibfcf)mtt ber

1. ©arbe*2)ioifton öon Sflontmorencn bis jum <Sroub*33ad) bei

(§argc§ bot auf ben £Öt)en oon 2ftontmagnt) unb OtainS ber

S3ertb,eibigung oorjüglidje ^ofttionen, bie aujjerbem in ben Oer*

bältnigmäjjig jafjlretcben 2)öifern noeb gute (Stüfcpunlte fanben.

^Dagegen war ba§ oon ber 2. ©orbe^ioifton befefcte Terrain

ätoifcfyen (5roub=33ad) unb £)urcq*(5anal faft gan$ eben unb autt)

weniger mit £)rtfdjaften bebeeft; jebod) war burd) 3lnftauung be§

9}?oree*33ad)3 ein oorjüglitt^eö gront^inbernig gefdjaffen, bem

ba§ £>orf 2e Sölanc Wrtml unb bie S5erfc^anjung bei $ont Sbton

gewiffermogen alö SBrücfenföpfe bienten; bei ben ftarfen grofien

2)tcianböieTjigftcr 3a$rgartg. LXXXVI. »anb. 13
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tut £)ecember unb Oanuar ober tterlor bieg ©inbernijj f cbv an

2Bert§, obgleich bafi 2Boffer burö) fleij$tge§ %lufetfcn möglidjjt offen

gehalten rourbe.

S3or biefer £auptfleflung mar Don ber 3)tüifion nod) 2t Söourget

befefct; biefeS unter ben Kanonen bcö gortö be l'tgft unb befl gort«

b'Sluberoiflierö gelegene langgeftredfte 2)orf fear eigentlid) ber 23er*

tljeibigung iticfjt fe^r gfinftig, Ijatte aber alö n*eitttorgcfd)obene

pofttion nidjt unbebeutenben SEBertb, unb tourbe bnber behauptet,

trofc ber roieberf)olten Eingriffe ber granjofen, benen bie Söefefcung

beffelben offenbar ferjr unangenehm mar. sJ?ad)b cm ifjr Angriff

am 21. £)ecember auf 2e SBourget abgefdjlagen mar, gingen fte

mit einem förmlichen Singriff gegen baffelbe öor unb erbauten

brei parallelen, bte ftd) an 2)ranct) unb (Sourneuoe lehnten, bie

britte parallele etroa 1000 ©d)rttt Don £e SBourget entfernt, fotoie

mehrere Batterien refp. ®efcbfi$*(£mplacement8; burd) baS (Sin*

greifen unferer SöelagerungS.Slrtillerie !am aber ber Angriff fpater

in« ©toefen.

2)ie (Stellung beö 1*2. Slrmeecorpö auf ben plateauS oon

Rainer) unb Sftontfermeil unb in bem 2ßalbe oon SBonbtj roar

faft ju fein: coupirt; ba aber jablreicrje (Sommunifationen bie

33eroegung ber Struppen erleichterten, fo ift biefelbe bodj roorjl alö

jiemlid) ftatf angufe^en, ber linfe glüget im 3Rarne*£l*al fanb in

bem großen £)orfc (Salles einen fräftigen ©tflfcpunft.

SDtc V/z Steilen lange Stellung ber 2Bürttemberger mar für

eine £>toifton fef-r ausgebest, fonfi aber auf ben baö anbere Ufer

bominirenben ©offen mit ber SRarne öor ftd) jiemlici) ftarf; nur

bei Sbampigni} mar ein fdjroadber Punft.

Da bie ©albinfeln ©t. 2ttaur unb 9tfogen8 oon ben granjofen

befefct waren, fo mar bie Jpalbinfel, auf ber d^ampignt) unb

OoinoiHe liegen, ganj öon ifynen umflammert, e$ mar baljer leicr)t

für fte ^tcr bte 2ftarne ju überfcrjreiten unb ftd) $um Singriff ju

entmicfeln; ftarfeS glanfenfeuer oon beiben (Betten, fotoie geuer

auö ben fcr)noeren ©efdjfifcen be3 gortö 9?ogent unb ber SRebouten

be ©raoelle unb be la gaifanberie fonnte außerbem ben Singriff

oorbereiten unb unterftfifcen, eoent. bie 3urücfgefdjlagenen aufnehmen.

<5ef)r oiel ungünftiger aber würbe bie (Stellung ber SBürttem*

berger, als bie granjofen baß roeit in« 2Karne.£rjal öorfpringenbe

Plateau beö äRont Sittron befefcten unb mit fd-roeren ©efäüfcen

armirten; benn biefelben flanürten einen großen £rjeil ber Stellung
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unb gelten mehrere bcr üon ben Sßürttembergern belegten Orte

unter geuer.

gaft ebenfo unangenehm tote für bie SBürttemb erger mar bie

33efa$nng unb Armirung beS £D?ont Aüron für bte (Saufen, bie*

felbe begfinftigte außerbem fehr £ruppen*Anfammlungeu unb 33or*

flöße im Wlaxtit*Xf)al, roobei auger ben borhin fa>n genannten

gefhtngSmerfen nod) bte gort« föoöntt unb 9?oifö, fotoie bte

^ebouten be la 33oifftere unb be gontenaö unterfiüfcten. Auch

bie fehr ^(reichen fyier gelegenen großen Drtfchaften, fotote baS

t'ager oon 93incenne$ begünßigten biefelben, infofern fte bie Unter*

bringung ber Gruppen erleichterten.

2Bir fet)en batjer aud) feit (Snbe -KoDember bie ernfttichfien

Söerfuche ber ^ßartf er hier burch$ubrechcn, um ber £oire^rmee bie

«panb \u reiben.

^eben biefem Vorgehen im JDßen entmicfelten bie ^ßarifer im

3)eccmber auch 9*°ße ^h^tigfeit im Horben, bie ftch im Januar

bann noch fteigerte. (Sie gingen nicht nur, wie fdjon ermähnt,

gegen 2e SBourget cor, fonbern befe^ten unb oerfchanjten auch

2)ranct) unb ©rü§lab * gernte foroic ba8 umtiegenbe Terrain,

bauten Batterien unb (schüfcengräben bei SSonbt) unb matten

mieberholt Auffalle.

£iftortfdje ©nttmefefotta, unb s
J$crfottefle3 :c.

(Schon jiemtich im Anfang ber ^Belagerung oon ^ßartö tr>ar

im großen Hauptquartier bie Abflaut entftanben, mit bem großen

ArtiHerie*Angriff im ©übtoeften einen 9?eben*Angriff im Horben

$u oerbinben; unb gtr-ar beabftchtigte man, ftch ber ^albinfet

(Senncoidterö ju bemächtigen unb bann 53ombarbement8*59atterien

gegen bie nörblidjen ©tabttheile bei Signiere« $u errichten. (£§

würbe burch Aflerh. (Sabinet8*£)rbre oom 10. October ber Dberft*

lieutenant £tmpe jum GSommanbeur ber 23etagerungß*Artiüerte

auf ber 9fr>rbfeite ber Söefefiigung oon $ari« ernannt unb bcr

üttajor §offmann jum ^arfcommanbeur. gur Ausführung biefeS

Angriff« fam e§ aber nicht, ba e$ $u fchmicrig roar, ben 23e-

lagerungöparf heran3uWa ffcn -

infolge ber Dffenfto*£)perationen ber granjofen int äftarne*

Xf)al rourbe Anfang $>ecember befchloffcn, ber Üftaa8*Armee 33e*

lagerungS^rtiüerie ju Überreifen, um junächft ben 2ttont Aoron

13*
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ju befampfen, unb mürbe ju bicfem 3me(f ein ST^cil beö na$ ber

(ginna^me üon ©otffonS unb Sa gere Disponibel geworbenen

58elagerung8parf$ unter Dberft S3artftt) ^erongejogen, unb burd)

einige ge|tung8*(£ompagnien unb eine Anjaf)! fernerer @ef$üfce

oerflärft, bie erft frifd) au$ 3)eutfd)lanb eintrafen.

3)urd) Merlj. GEabinet8«=Drbre oont 11. 3)ecember 1870 mürbe

ber £)berft 53artfct) flum GEommanbeur biefer 33eIagerung$*2lrttÜerie

ernannt, ber Oberjtlieutenant §impe juin (5t)ef be$ <2>tabe$, ber

Hauptmann IRetneborff jum etften Mutanten unb ber ©econbe*

lieutenant tnebel jum jmeiten Slbjutanten, 9ftajor $offmann jjum

'ißatfcommanbeur :c.

In Gruppen trafen ftunadjft ein für ben Oftangriff in ber

3eit bom 11. bt« 15. £)ecember 1870 öon Sa $ere refp. ©otffonö:

1. 3Utf)eitung ber 53elag erungö^rtillerie unter

£)ber|tücutenant Oärtner:

1. ©arbe*t$eftung$*(£otnpagnie, Hauptmann Sflogilomöfi;

9. ©arbe*geftung$;Gompagnie, Hauptmann o. 3f)lenfelb;

4. (Sompagnie beö geftung«sArtiflerie*9hgimcnt$ 9?r. 2, §aupt s

mann Ronnenberg;

9. (Sompagnie be§ geftungg*Hrtißerie^egimentö ftr. 4, $aupt

mann ©du'lbe.

2lu3 2)eutfdjlanb in bcr 3"* 15. bis 20. 2)ecember:

2. 2lbtb,eilung ber 53elagerungö*2lrtiUerie unter

Dberftlieutenant Sotfye:

8. Kompagnie be$ gefiung8*tiaerie*föegimentS Wx. 8, §a\ipU

mann Söobecfer;

16. (Sompagnie beö geftung« > Artillerie * Regiment» Wr. 8,
s<|3remierlicutenant o. 5lfdjeberg;

6. GEompagnie be§ ge(lung«=5lrtiHerie^egimentö 9?r. 2, £aupt»

mann Sdjilo;

12. Kompagnie beS fteftungS * Artillerie * Regiments sür. 2,

Hauptmann 3)remfen.

3n ber 3eit oom 26. bi§ 28. SDecember:

Ü)ie 2. unb 4. Kompagnie ber Jlönigl. ©ädjftfdjen gejtunge*

Slrtiüerie^lbtljeilung 9fr. 12, unter ben £auptleuten SCBolff unb

23udjer, bie beibe ber erßen Ableitung &ugetf)eilt mürben.
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2)icfe 10 geflung$*Kompagnien brachten 76 (Sefdjüfce mit,

unb jmar:

12 24*pfbge ©ufjftal)l*J?anonen,

12 24«pfbge aptirte troncene Jfanonen,

3 24»pfbßc gufjeifetne tfanonen mit flolbenücrfajlufj,

3 24;pfbge gufjeifernc Kanonen mit StciiDerfcf)lu§,

10 furje 24*pfbge gußeiferne ßanonen,

36 lur^e 12-»fbQC broncene Äanonen,

76 gezogene Kanonen.

3) er Söelagerungöparf mürbe bei Sörou eingerichtet, unmittelbar

an ber Cnfenbahn nad) <2traf$burg, beten Knbfiation augenblicflid)

fid) hier befanb, 10,500 (Schritt Dom SDloxit Aoron entfernt.

Kbenbafelbji befonb fidj aud) feit 11. Dcccmber baö ©tabS*

quartier beä Kommanboä ber $3elagerung8*Artiflerie.

2)a3 23atterie*$öaumaterial mürbe burd) bie gelbtruppen an^

gefertigt unb Durch requirirte 33auergefpanne tjerangcfdjafft.

Den ArbettSbienji im ^arf Derrid)tete baju fommanbirte 3n*

fanterie.

9cad)bem bie Räumung beS 2ftont Aoron erjmungen mar,

mürbe ber Dfrangriff jum 9?orb = unb Oftangriff ausgebest,

inbem bie 4. unb 12. Kompagnie ^ommerfc^en gejkngS*Artillerie*

Regiment« 9?r. 2 gur SBerflärfung ber Stellung beö ©arbecorpÄ

entfenbet mürben.

2113 nac§ ber Kapitulation Don 2J?e$iere§ ber \)kx biöponibel

gemorbene 93elagerung§parf übermiefen mürbe, mürbe auch

(3t. $)eni$ angegriffen, unb trafen baju in ber j&tit Dorn 13. bis

21. Januar au8 2ft6$iereö ein:

Abteilung ber 33elagerung$*Artillerie unter

Dberftlieutenant 3ab,n:

4. Kompagnie be8 geftungö * Artillerie * Regiments 9Jr. 3,

^remierlieutenant ©ranbtfe;

3. Kompagnie be$ gefiungS = Artillerie = Regiments sJcr. 1,

Hauptmann £>ilbebranbt;

5. Kompagnie bc$ gejiungö * Artillerie * Regiments 9er. 6,

Hauptmann öon ber Sodjau;

13. Kompagnie be$ gefhtngö * Artillerie * Regiments 9fr. 6,

Hauptmann (Stephan.
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4. Abteilung bcr 8eIagerungS*2lrtülerie unter

Wlaiox d. ©djtneling:

2. dompagnie be« ftejiungS * Artillerie * Regiments ftr. 1,

Hauptmann Gollau;

7. dompagnie be$ f^eftungd * ^Crttücrtc * 9?cgtmentö 9tr. 6,

Hauptmann Dom SBcrgc;

15. dompagnie be$ gejlungS * Artitterie * Regiments 9^r. 6,

<ßremicrlieutenant ?5fifier;

2)etad)ement ber SerfudjG* dompagnie ber Arttöerie^djieß*

fcfmle, Hauptmann <ßirfe&,er.

5. Abteilung ber ^Belagerung«* Artillerie unter

ÜJcajor 23auftt):

2. Kompagnie ber geftungö * Artillerie - Abteilung 9fr. 10,

Hauptmann ©treidj.

£>er 5. Abteilung mürben außerbem bie betten fd)on beim

9corbangriff bcfinblidjen (Kompagnien, 4. unb 12. be$ 2. ^Regiments,

äugetljeilt.

Augerbem traf nod) ein bie 6. (lomgagnie be§ geftungS*

Artitlerie^egtmcntS 9?r. 3, meldte mit ber Dom Oftangriff beran*

gezogenen

9. dompagnie be« geftung«*Artitterie* sJlegiment8 9ft. 4,

8. dompagnie be8 geftung« 5Artiflerie=9legiment8 9Jr. 7 unb

2. dompagnie be8 geftung8*Artiforie*9?egiment8 9?r. 12

unter ©efetyl be« Dberftlieutenant Söotb^e bie 2. Abteilung bilbete,

mafyrenb bie im Ofteu oerbtiebenen dompagnien bie 1. Abteilung

unter DberfUieutenant ©ärtner bilbeten.

An ber 35ertf)eilung ber dompagnien in ben Abtbeilungen

mürbe iebodj meljrfacb, au« 3 roe£^mä6iö'"t8 9rönben geänbert.

2)iefe neu eingetroffenen 10 dompagnien brauten 71 ©e-

( diü^e mit unb jmar:

26 24=pfbge ©u§ftal;l*J?anonen,

10 furje 24=pfbge Kanonen,

32 12*pfbge broncene ßanonen,

3 gezogene 21 cnS2Körfer,

71

SDie @efd)ü(5e mürben in ben <ßarf ju SiUier« te SBcl ge*

bracht, roo^in aueb, fdjon am 10. Oanuar ba« dommanbo ber

33elagerung§*Artiaerie quartiert mar; berfelbe mar 9000 ©cbjttt
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oon bem nädjflen geflungSmerf, bem gort 2a boublc CEouronne

entfernt. — £)er ^arf in S3rou blieb iebod) al« Stebenparf für

bie Dflfront befielen.

Als nad) ber (Kapitulation unb ber 33efefcung ber ?vovt§ be

fd)Ioffen mürbe, im 3aüe ber 2Bieberaufnal)me ber ßeinbfeligfeiten

ben $auptangriff auf bie ©tobteneeinte gegen bie SRorboftecfe

oon <ßari« ju ridjten, traten gu ben oorfteljenb aufgeführten

5 Abteilungen mit 20 Kompagnien, noct) 3 Abteilungen mit

11 Kompagnien ^inju, bie oon bem bisherigen ©übangrtff über;

miefen mürben unb bie oon bort 41 ©efajüfce mitbrachten unb jmar:

15 !urje 24*pfbge ffanonen,

6 gezogene 21 cm
-.ÜRörfer,

20 glatte öO^pfbge Dörfer,

41

Augerbem mürben nod) 69 gezogene Kanonen als (Srfafc für

unbrauchbar gemorbene übermiefen, unb oon ben in ben JortS

üorgefunbenen franjöfifdtjcn ©efd)fi&en 62, namlidj 56 gezogene

Kanonen unb 6 glatte Dörfer, für biefen Angriff befttmmt.

Angriff auf ben WHont 9loron.

93on ben ©rünben für ben Angriff auf ben Wont Aoron,

fomic oon ben baju oerfügbaren Gruppen unb ®efd}ü&en ifi fdt>on

uorfteljenb bie 5iebe gemefen.

(§S mürbe nun Dom (Sommanbo befcf)loffen, bie oor^anbenen

76 ®efd)üfce auf 13 Batterien }U oertbrilen, beren Sage, Armirung

unb fpecieQer 3mecf, au^ Der anliegenben Sattcrictabelle,

Anlage I, ergiebt, bie Sage augerbem au8 bem anliegenben $lane,

in meldjem bie SBelagerungS* Batterien ber 9ßorb# unb Dflfront

marfirt ftnb.

Am 20. 3)ecember erfolgte ba8 Abjtecfen, Segen ber ©runb*

fafdnnen unb (Einrichten ber 3)epot3 für bie ^Batterien 1, 2, 3, 4,

9 unb 10 unb in ber folgenben 9cad)t ber Söau berfelben. Alle

Batterien auf einmal ju bauen, reiften bie Gräfte nicht au$; e8

mürben ba^er biefe Batterien juerft gebaut, meil fte bei einem

ctmaigen AuSfalle jur Behauptung be« üttorne*2$al« mitmirfen

lonnten, unb 1 — 4 augerbem burd) ©trauc^merf oerbeeft lagen,

fo bog fogar bei ülage an Urnen gearbeitet merben fonnte. Selbft

biefe 6 Batterien fonnten niajt einmal in ber erften Stacht ooüenbet
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werben, ba ber 93oben, tf)eüä infolge beS ftarfen großes, t^eilS

burd) feine natürliche 33efchaffenhe t, bem 23au fc^r große Schmierig*

feiten bereitete. 2)a ober für beit 21. ein Äuöfofl als mahrfchetnlich

beoorfle^enb angcmclbet mar, mürben bie Batterien 9 unb 10,

obgleich ihr S3au noch nicht gan$ ooflenbet mar, bereite am ÜRorgen

bc« 21. burd) bie 6. unb 12. Kompagnie be$ 2. Regiment«, bie

am 20. eingetroffen, armirt unb befefct, nachbem ir)r Sau burch,

bie beiben anberen Kompagnien ber 2. Slbtheilung (iattgefunben

hatte. 3n ber Xfyat hatten beibe Batterien, namentlich bie in

biefer 93ejiehung noch günftiger gelegene Batterie 9er. 10, in ben

näch(ien £agen, auch fdjen am 21., micberholt ©elegenhett gegen

$lu$fäfle mttjumirlen. <&k mürben hierbei Dom 2ftont 3loron au§

befchoffen, ohne aber 33erlupe ober @cf)aben $u erleiben unb ohne

ihrerfeitS bemfelben antroorten ju fonnen, ba bie 12^fbr. nicht fo

meit reichten, gumal bie ^Batterien te§
slKout Sluron bebeutenb

höher lagen. — 3lm ^Cbenb beß 22. mürben bann auch bie

Batterien 1-4 armirt. — 21n ben Slbenben Dom 23. unb 24. De*

cember erfolgte ba« Segen ber ©runbfafd)ine unb Einrichten ber

23atteriebepot8 ber Batterien 5, 6, 7, 8, 11, 12 unb 13 unb in

ben dachten Dom 25. gum 26. unb Dom 26. gum 27. ber 33au

unb bie Hrmirung berfelben. SDer SBau ging fo langfam, ba ber

gefrorene unb an unb für fidt) fchon fteintge SBoben ftch nur mit

ber £acfe bearbeiten lieg, unb aufjerbem biefelbcn (Kompagnien

mieber baju Dermanbt merben mußten, bie fchon bie fed)$ erften

Batterien erbaut Ratten unb fortmährenb burch Sllarmmannfchaften

befefct halten mußten, greilich mürben jeitmeife ^ülfSmannfchaften

Don ber Infanterie jugetheilt, ohne inbeffen fehr erheblichen 9cufcen

ju frf)affen. gür baS 2?atterie*93aumateriaf unb ©eban^eug maren

3mifchenbepotö eingerichtet, für bie Batterien 1 — 8 bei ÜJcaifon

föouge, für bie Batterien 9— 13 bei ftoifö le ©ranb. ßrftcre

Batterien mürben Don ber 1., lefctere Don ber 2. Slbtheilung

erbaut unb auch nachher befefct. — £>er 33au ber Batterien

mürbe Dom geinbe nirgenbS gefiört, nur alä bei £age an ben

Batterien 1 — 4 gearbeitet mürbe, that er einige menige ©chüffe

borthin.

2lm 27. SDecember, borgen« gegen 8 Uhr, mürbe au§ Söatterie

9er. 6 ber*(2tgnalfchuB abgegeben unb fofort burch ade übrigen

Batterien bad geuer aufgenommen.

Jlad) etma einer halben ©tunbe erfolgte lebhafte Ghrmiberung
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au$ ben Batterien be§ Üttont Storon, auö ben gort« ^ogent,

>3to§ntt unb t)t oift) , unb quö einigen üoi bereiteten ©efcbüfc=@m*

placement«. Der ausgegebenen DiSpofttion gemäß mürben bie

gortS ton ben glügel-Batterien 1 unb 13 befdjäftigt, bie Batterien

9 unb 10 botnbarbitten, ba fte ben 2ftont Sloron boct) nicht erreichen

fonnten, bo« Don ben granjofen befefcte Dorf sJieuiÜt), wäbrenb

aQe übrigen ©efd)ü&e inj geuer auf ben 3ftont Sloron concentrirten.

Der J?ampf bauerte lebhaft (ort btö jum beginn ber Dunfel*

brit. Särjrenb ber ftaebt mürbe Don unö ganj langfam Wetter*

gefeuert, Don ben granjofen aber nicht.

Da« Setter war fetyr ungünftig, e« war fatt unb trübe unb

f ebneite auet) etwa«; bennod) mar bie Beobachtung einigermaßen

möglich, roenn auch fc^r mangelhaft. Die ^ranjofen ferjoffen im

(Donjen nicht fdjlcdjt unb waren und an ©efchüfcjahl ganj be*

beutenb überlegen, benn allein ouf bem 2J?ont 2loron befanben fich

84 ®cfd)üfce, aflerbing« wobl einige Heineren Kaliber«, bie fid)

faum an bem ©efcbüfcfampf beteiligen fonnten; aber aud) Don

unferen 76 mußten 12 hierauf Deichten. Dennoc^ waren mir

bebeutenb überlegen, t)auptföd)(ic^ weil mir ba« §auptangriff8*

object, ben Wlont teon, no^eju ^albfreißförmig umfaßten unb

unfer geuer auf einen Derhältnigmäjjig fleinen Sftaum concentrirten.

Unfer Berluft betrug im ©angen 4 Dobte unb 29 Berwunbete,

barunter ber ^ortetoeefeinrieb SRebmer ber 4. GEompagnie, ^ortu

merfdjen gefiung§*21rtillerie^egiment« SRr. 2. Der 55ertuft ber

granjofen foö unb muß erheblich größer geroefen fein.

säm 28. ftel Dom Üftont Sloron b,er fein <3ct)ug mer)r, bie

fvan^öfifeben Kanoniere waren offenbar nicht mehr an bie ©efdjüfce

bringen; benn wad) ben eigenen eingaben ber grangofen war

Derfelbe noch, DOÜfommen bcfrfct, ja man fjatte fogar noch 25 000

2flann herangezogen, um it)n gegen einen befürchteten Snfanterie*

Angriff $u fiebern. Unfererfett« würbe ben gonjen Dog über ein

iangfameS geuer unterhalten, namentlich gegen ba« Dorf Slüron

unb ba8 Baracfenlager. Die granjofen erlitten auch an biefem

Xage bebeutenbe Berlufte; ber ©eneral £rod)u überzeugte fich

petfönlich Don ber Unmöglicbfeit, ba« ^lateau ju behaupten unb

ertheilte ben Befehl jur Räumung, bie bann in ber nächjten ^oc^t

ausgeführt würbe. %m 29. fanben fächfifche ^QtrouiUen ben Berg

bereit« ganj geräumt unb würbe er baher am 30. befefct.

Unfer geuer richtete fich nun f« 1 oem 29. gegen anberc £\dt
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unb gmar gegen bie gort$, namentlich gegen bie Ijotjen ftafeuten

in benfclben, gegen bie Don ben granjofen befefcten $)örfer, fomie

gegen gelbgefdjüfce, bie in oorbereiteten (gniplacement8 oorüber*

getjenb erfcbjenen.

©o mar otfo nadj 2 Jagen bie Räumung be8 9flont Sloron

errungen, unb würben jefct bie gortS felbft lebhaft bcfc^offcn.

Dtefer Gsrfolg war fott>ot)l materiell, tt)ie moralifd) fe^r bebeutenb;

mit ber Dffenfioe ber granjofen im 3Jcarne s£t)al voax e$ öorbei,

unb ein für bie nadjften Jage beabfidjtigter großartiger SluSfaü

unterblieb, nacb, Angabe be« ©enerat Jrocfju, »eil Ijier feine $lu$*

fixten auf (Srfolg met)r waren. £)ie 93licfe be(felben richteten (1er;

jefct Melmet)r gegen Horben.

Sie 23cl«gcrutt08=S3attertctt auf ber $orb= unb Oftfront norf)

ber Räumung bco Wlont $toron.

(58 ifl fdtjon früher üon bem offenfioen 33orgeb,en ber $arifer

im Horben, namentlich gegen ?e Söourget, bte SRebe getr-efen;

in at)nlid)er SBeife gingen fte nun aud) gegen bie SBürttembergifdje

(Stellung in (5t)ampignt) oor, inbem fte ben £t)alranb ber ÜWarnc

auf ber §albinfel <St. 2Haur mit ja^lreic^en (Smplacemente frönten,

um <£t)ampignn üon bjer auf 800—1000 ©abritt ernftlicb, in ber

glanfe ju fäffen. (5$ erfdu'en baljer febr toünfctjenGtDertt), an

beiben (Steden biefem S5orget)en mit SelagerungS* Batterien ent-

gegenzutreten. 3)a e3 nun ofmefnn nia^t in ber 2lbftd)t lag, bie

Dftfortä ernfilicb, anjugreifen, jur SBetjauptung beä ©emonnenen

unb jur bloßen 33efd)äftigung ber gortö aber bie fämmtlidjen

Oefct)ü^e in itjren jefcigen (Stellungen ju belaffen nid)t nbtt)ig

fdu'en, fo oerfügte baö Dbercommanbo, bie oorl)anbenen Batterien

flum £t)eil gu beöarmiren unb für bie fo gewonnenen ®efd)üfce

neue Batterien flu ben oorerroaljnten ijroecfen ju erbauen.

(SS nmrbe bat)er ber Sau folgenber Batterien jur Serftärfung

ber (Stellung beö ®arbecorp$ angeorbnet:

Unmittelbar rcd)tö neben Batterie 1 bie Batterien 14 unb 15

für 4 furje 24--$fbr. refp. 6 12>$fbr., um bie ebene oon 33obignt)

unb Söonbö bis $)ranco l)in — 9 500 (Stritt — unter §euer $u

galten, beren ?age gugleid) ben $ortfyeil gemät)rte, bie ©efdjü^c

erforöerlict)enfaUö burd) UmfteUen in Batterie 1 unb 2 aud) nad)

ber Seite be$ 2Ront 2loron oerwenben gu fönnen, Batterie 18
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aroi^en Stulnaö unb *!e <Btanc*üfle8nil für 6 lange 24*<ßfbr. jutn

Sefd)tc§en oon SDrancti, ©rofllan unb llmgegenb, fomte ber

Arbeiten gegen 2e 33ourget, Batterie 19 ettoa« toeiter roeßlid),

nörblicf) £e SBIanc * aWeSnit, für 6 12*$fbr. $u fajt bemfelben

Stoecfe, Batterie 20 toefttieb, $ont 3blon jur 93*fd)ie§ung oon

CEourneuoe unb ber Arbeiten gegen 2t SSourget.

3U &cn SBattertcn 14 unb 15 tourbe bereits in ber 9?ad)t

tom 29. $um 30. 2)ecember bie ©runbfafdjine gelegt unb bo$

SBatteriebepot eingerichtet, in ber Sftaajt Dom 30. jum 31. fanb

33au unb Irmtrung berfetben jiatt, am 31. eröffneten biefelben ifjr

^euer unb oertrieben Arbeiter unb gelb*$lrttUerie. — Hm 31. ging

Hauptmann Ronnenberg mit ber 4. (Sompagnie 2. Regiments unb

12 12*^fbrn. jum ©arbecorpS ab unb quartierte naef) 33onneuil;

am 1. Oanuar folgte Hauptmann 3)rerofen mit ber 12. GEompagnie

2. Regiments unb 6 broncenen 24*<ßfbrn., mit toclctjen fofort bic

Batterie 18 armirt tourbe. SDiefctbc mar im 2Be[entltd)en burci)

bie pontere ber ©arbe erbaut, bie 4. Kompagnie {jatte am
1. Sanuar bie Rettungen geßreeft unb 2 2ttunition8räurne gebaut

unb bie 12. (Sompagnie, toeldje biefelbe bauernb befefcte, ooUenbete

biefelbe in ben nacfyften 2~aqen burdj 23gu eineö britten ®efd)of.

raumefi foroie oon UnterfunftSräumen 2C, roo^u bic fofort abgeheilte

SUarmbebienung oerroanbt tourbe. 2)enn fcfyon in ber näd)fien

92ad)t tourbe bie ^Batterie, um gegen ettoaige Sluöfäfle mittoirfen

$u tonnen, mit Sftunition completirt au8 bem .groiföenbepot üon

2a $atte b'Oie, ba§ für bie bret Batterien 18—20 errietet roar.

2lm 2. Sanuar tourbe nact) Slngobe be8 Hauptmann (Sonnen*

berg, bem baö (Sommanbo über bie beiben (Sompagnien übertragen

roar, Batterie 19 burd) Hauptmann ÜDretofen obgefteeft unb ber

SBqu ber Batterie an biefem unb bem folgenben Jage burd) bie

nod) biSponiblen SDcannfdjaften ber 12. CEompagnie, oerftärft burd)

£ülf$mannfd)aften ber 4. Sompagnie, ausgeführt. $n benfelben

Sagen OoQenbeten bie übrigen Sftannfcfyaften ber 4. (Sompagnie

bie oon ben Pionieren ber ©arbe bereits begonnene ^Batterie 20.

Xer SBau bei Jage mar fet)r gut angängig toegen be8 fet)r bid)ten

Bebele.

Sm 4. S^orgenS toaren beibe ^Batterien fajufjfcrtig, unb

rourben jefct für fle ebenfalls Sllarmbebienungen abgcttjeilt.

SBatterie 20 mürbe ganj oon ber 4. CEompagnie, 9tr. 19 unter

©eranjieljung oon $ülf$mannfd)aftcn ber 12. CEompagnie, befefct.

Digitized by Google



200

Die (Eröffnung be$ geuer« au§ allen brei ^Batterien erfolgte aber

erft am 5. sJ?ad»nittag8, aU ftd) ba$ SBettcr einigermaßen auf*

ffärte. Die ^Batterien feuerten Don ba ab fortwabjrenb einzelne

6d)üffe auch, felbji be8 Wad)t8. 6ie Ratten aud} mieberf)ott ©e*

legenfyeit gegen Sluöfafle mitjuwirfen.

Der geinb erroiberte baä geuer im ©anjen wenig unb fd)ofj

meift &u furj; am metjien unb beften fa>§ er nodj gegen ©atterie 20

auß einer bei (Eourneuoe erbauten Batterie.

3ur (Sicherung oon S^ompigno unb ju möglicher Säuberung

ber jpölbtnfcl 6t. 2Haur würben nörMid) (Jdenneüiereö bte

Batterien 16 unb 17 für 6 12>$fbr. reft>. 4 furje 24><ßfbr.

erbaut. Diefelben würben gebaut unb befefct burefy bte 6. dorn*

pagnic 2. föegimentö unter Hauptmann 2ty!o, bie baju naeb,

l*a £lueue quartierte, wo aud) ein 3wifd)enbepot für biefe Batterien

eingeiid)tet mürbe. Dtcfc Ratterten waren ebenfalls am 4. 3a*

nuar üftorgenö fdjußbercit; baß geuer mürbe aber beö Bebels

wegen erft am 6. eröffnet. Die Batterien würben nod) burd) eine,

tu ttjrer 9Jät)c in ^Option gebraute, württembergifdje getbbatterte

untcrftüfct; infolge ibje$ geuerfi würben bie 2lngriff8arbeiten gegen

(Sfyampignt) aufgegeben unb nach, unb nad) faft bie ganje £alb*

tnfel 6t. äflaur getäumt.

3Bie ftd) bie SIrmirmig fämmtlidjer Batterien am 4. Januar

geftaltcte, ift au« ber SabeÜe Anlage II erfidjttid). (Sbenfo ift

au§ berfelben bie am 21. unb 28. Sarmax beßetyenbe SertljeUung

ber $efd)üfce etftdjttid).

%m 24. Januar würben bie 12*$fbr. au8 Batterie 16, bie

hier fein rectjteö SBirfungßfelb mefyr fjatten, nad} ber oon ben

SBürttembergern fdjon erbauten Batterie 35 nörblid) GEfjampignrj

gebradjt, unb eröffneten 9?ad)tnittag$ il)r $euer gegen 3oinotüe

unb bie SReboute be la gaifanberie.

Snjwifc^en war norbweftlid) SBiüier« f. bie Batterie 34

gegen SJincenneä unb bie SKeboute be la gaifanbeiie erbaut unb

eröffnete am 23. ifjr geuer. Sie war mit oier au8 ben Batterien 12

unb 13 entnommenen langen 24*<ßfDrn. armtrt.

Durcb, ben Angriff auf 6t. Dcni« würbe es aud) mögtid),

ben SBünfajen be§ ©arbecorps entfpredjenb, Batterien naefy

8c 33ourget oorjulegen; e3 würbe bal)er Batterie 21 öfilicfy

8e 33ourget für 6 12*^fbr. unb 33 mefilicfc beffelben für 8 lange

©ufjjhfyl * 24 * <ßfbr. erbaut, wä^renb Batterie 20 am 2t). unb
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Batterie 19 am 23. Januar eingingen. 2)a« (Sinridjten ber

$atteriebepot$ fanb in ber 9?ac%t Dom 19. jum 20. Oanuar, ber

Sau in ben 9?äd)ten Dom 20. jum 21. unb 21. jum 22. ftatt,

bte Slrmirung aber erfl in ber Sftadjt Dom 23. jum 24. Oanuar. —
^Batterie 33 würbe burd) bte 4. Kompagnie 2. Regiments, 21

burd) bie 2. dompagnte 10. Regiment« erbout unb fpäter befefct;

^um Söau gab bie 12. dompagnie 2. Regiments $ülf$mannfd)after.,

Untere richtete aujjerbem aud) ba8 2)epot für Batterie 21 ein.

3)ie grangofen, bie bieö bemerft ju Ijaben fd)ienen, machten

üon 3)rancl) l)er einen Eingriff gegen £e SBourget unb richteten

lebhafte« 3nfanteriefeuer gegen ben Sauplafc; fte würben aber

burd» unferc Infanterie gurüdfgemorfen, ofyne Öemanben oerWitnbct

ju Ijaben.

SBeibe Batterien befätnpften am 24., 25. unb 26. Januar baä

gort b'$luberoillier0, 21 außerbem Batterien bei $)ranct), worin

fte oon Batterie 18 untcrftüfct würbe, fte ^atte einen fajwerm

©tanb unb erlitt aud) nid)t unbebeutenbe 93erlufte. ^Batterie 3">

befämpfte aufjerbem ba$ gort be l'@fi unb bombarbirte bie innere

fyalb ber $>auptenceinte gelegene Sorfiabt 2a 33ilette; ba fie aber

wegen 2Jfangel8 an ©efd)ü$en nid)t, wie beabftdjtigt, beren 8,

fonbern nur 5 erhalten r)atte, unb bte Entfernung aufcerbem faft

lOOGO©d)ritt betrug, fo war bie SBirfung biefeS 93ombarbement$

wof)l feljr unbebeutenb.

3n ber 9?ad)t oom 26. gum 27. Januar mürben ju beiben

©eiten Don £e 33ourget oon ber @arbe nod) SmplacementS für

3 gelbbatterien gebaut; bicfelben famen aber nietyt meljr ju ©djufj,

ba am 26. 2lbenb$ infolge ber Kapitulation« *23erf)anblungen

überall ba« geuer eingeteilt würbe.

Angriff auf St. SeutS.

£)ie fleine nörblid) $art8 an ber ©eine gelegene ©tabt

6t. 3)eni3 ift mit in bie $arifer S3efefttgung ^ineingejogen, bie

baburd) fyier fe^r weit nad) Horben oorfpringt. 3^re SBegnaljme

war baber oon groger SBebeutung, um ftd) oon Horben t>er $ariö

n%rn gu fönnen.

2>tefelbe ift gegen SBefien burd) bie ©eine, gegen Dfien burd)

bte Snunbation unb ba8 gort be l'Äfl, gegen ©üben burd) ?$arig

felbjt gebetft. d« blieb baljer für ben Angriff nur bie Worbfeite,
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bie burcb, bie gort« be la 93rid^e unb be la 2)oubte CEouronne bu

ftorb, fomie burcb, eine <Stabtencctntc mit najfen ©räben gebedt

ift. 2>ie gort« liegen ober feljr nalje an ber ©tobt, unb Sa Sridje

ift au§erbem fe^r eng gebaut; bte Untroaltung oon £)ouble*(5ouronne

ift bur$ brei breite G&auffeen burdjbro^en, meldte bicfelbe fef)c

fd>mätfjen, bagegen Ausfälle aud) fe^r begünftigen. 3)ie granaofen

Ratten fict) burd) Söefefttgung be« ©djtoffe« SBiüetaneufe unb baran

anfd)liefjenbe ©djüfcengräben ic. eine ftatfe (Stellung im $3orterrain

gefäaffen.

2)er Angriff Ijat ben SBortfyeil, bafj er aiemlid) umfajfen Fann,

unb bog bte $>öt)en oon <Stain§ unb Sftontmagnto, $ur Anlage

bominirenber Batterien ©elegenrjeit bieten.

X>ie Slbfictjt $um Singriff auf ©t £>eni§ mürbe fdjon (Snbe

3)eccmber gefaxt; bereit« am 1. Januar erhielt Hauptmann

Sonnenberg ben Söefetyl, bie $öb.en ton ©tain« für Anlage Dort

Batterien ju recognoSciren unö mürbe barauf am 4. Januar ber

33au ber Batterie 23 buref) Pioniere begonnen. 5lm 9. 3anuar

mürben bie ©efcfyüfce in ben Batterien ber Dftfront noch, ntefyr

rebucirt, unb baburd) ermöglicht, ba& Oberjtlieutenant SÖotye mit

ben brei früfjer ferjon ermähnten geftung8*(5ompagnien auf bte sJcorb*

feite quartieren tonnte, nach, ©arcelle« unb ©arge«. IDiefelben

erbauten in ben 9cäd)ten Dom 10. jum 11. unb 11. jum 12. bie

Batterien 22, 24 unb 25 unb ooÜenbeten 23.

10. folgte ba§ (Eommanbo ber 23elagerung8*2lrtiHcrie

nad) S3iHier« le 33el, mor)in aud) ber ^ßarf fam.

G?« mürben im ©an$en 11 Batterien gegen <2t. jDeni« erbaut,

beren Sage, Slrmirung unb 3">erf ftd) au§ ber Tabelle, Anlage III,

fomie au« bem $lane ergiebt.

Die Batterie 26, 27 unb 28 mürben burd) bie gelb^rtiüerie

ber ©arbe, 20— 32 bureb, bte gelb^rtiUerie be« 4. (SortoS in ben

Xagen oom 13. big 18. Januar erbaut bi« auf ba8 ©treefen ber

Rettungen, für bie erp ba8 ÜRateriat auS 9Jcejiere8 abgewartet

roerben mu§te.

5Bct ber 2lu«mal)l ber 23autolafee mar neben bem £autot$mecf,

ade 23efeftigungen mögliajft unter Iräftige« geuer ju nehmen,

noü) berürfftajtigt, bog bie rürfmärtigen S3erbinbungen oon ©t. 2)eni«

je buref) eine Batterie «nfilirt mürben unb bafj oorljanbene ©e=

fd}üfc=(5m&lacement8 nadj 2#ö^lid)feit benufct mürben. — $ud)

rourbe jur (Srfa^merung »on Sluöfällen, jur Söcfcfjtegurtg jebe« nadj
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bem Angriff fd)lagenben $lu$gang8 üon ©r. $)eni§ je eine 53ottctic

bepimmt. ©obann War baä <5d)lo§ Sifletaneufe mehreren Ratterten

als ein Apanpt^iel bejeidmet, ba beffen Räumung burdjauö er«

gmungen werben mußte, beüor ber Angriff Weitet norfdjreitcn

fonnte.

2lm 21. Januar äftorgenö waren alle Batterien fdmgbereit,

unb würbe batyer um 9 Uljr ba§ geuer begonnen.

$)er geinb, ber Doflfommen norbereitet war, antwortete

fräftig, ober bie 33etagerungS'33atterien gewonnen fdjon on biefem

£age bie Dberfjanb unb nod) mefyr am folgenben Jage. (£ö

würbe baljeu am 22. 2lbenb§ jutn Sombarbement ber (Stabt über*

gegangen, bie übrigen« uon ben (Sinwoljnern Derlaffen war.

£)ie fdjöne ftat^ebrale würbe babet auf «taerrjöcfjftcn S3efel>l

oerfcfyont, Imt aber einzelne <B(^üffe bennoa) befommen, bie aber

um fo weniger gefdmbet Ijaben, aU bie granjofen burd) ©anbfaef*

SJiaefen bie $ird)e red)t gut gefd)ü$t Rotten.

Da« (Sdjtofj SBiUetaneufc würbe üon ben granjofen fd)on

gteid) nad) ben erfien (Sd;üffcn etligft geräumt unb ba$ ganje

SBorterrain aufgegeben. 3)a8 ©d)Iofj mürbe ba^er in ber folgenben

«Dtodjt burd) unfere Infanterie befefct unb ein norgefunbener Lauf-

graben in ben 9cad)ttn Dom 22. btö jum 25. öon unferen Pionieren

$ur erpen parallele aptirt.

ad) bcm litcrburd) genügenbe Sicherung erlangt, würben in

ber 9caä)t Dom 25. jum 26.

Söatterie 24 naa) 36,

25 * 37,

29 * 38 unb

30 , 39 Dorgelegt,

roogu bie Satteriebepotö fdjon in ber SKadjt Dom 23. jum 24.

arrangirt waren.

£>iefe Batterien eröffneten am 20. 2Korgen$ ifjr geuer bi«

auf Batterie 38, bie nid)t fertig geworben war, unb ba^er erp

am 27. 2Rorgen$ armirt werben fonnte.

3n ber 9tod)t Dom 27. jutn 28. würben bann nod)

Ratterte 22 nad) 40,

23 * 41,

31 , 42,

32 * 43 oorgelegt,
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btefelben mürben aber niajt mefyr armirr, ba injmifcrjen bie (Sapt=

tulation abgefdjlofjen mar.

3u ermahnen ift noer), baß um bic Batterien 30—32 gegen

glanfenfeuer oon Kanonenbooten, fomie oon ^Batterien auf ber

£albinfel ©enneoiÜierS gu fietjern, öon ber gelb Artillerie be$

4. CEorpg @efd)üfc*@mplacement$ gegen bie ©eine gebaut mürben.

iMUgcmciuc Söcmerfungen.

3m ©an^en ftnb oon ber 33elagerung3 Artillerie ber 92orb^

unb Oftfront oon *ßari§ in ber Qtit oom 21. December 1870

bie 26. Oanuar 1871 56 759 ©d)üffe abgegeben, bie 5Bertt)eiluna,

berfelben auf bie oerfebjebenen Batterien, foroie nact) ityrer 2lrt,

ergiebt fi$ Anlage IV.

Die ©efcbüfce Ratten meiftenö fet)r gelitten, ba megen ber

großen Entfernungen fetjr Diel mit t)or)en GEleoationen unb mit

oerftärfter Labung gesoffen mürbe. 3lud) mar infolge be$ fe^r

großen ScbarfS öielfad) altere« , festeres Material mit in bie

Söelagerungöparfä aufgenommen; fo mar 3. 23. ^Batterie 11 mit

eifern en 24*<ßfbrn. armirt, bie in alten aptirten 23elagetungß*

i'affeten lagen, meldje meljrfacb, jerbrad^en unb babureb, gum Cstn--

fteflen be# geuerS mit bem betreff enben ®efd)ü$e nötigten.

Die ©efdjüfce in ben ^Batterien feuerten meiftenG über 53ant

od er Ratten ganj flache mulbenförmige (Sparten.

Um ber Söebienung aber babei mer)r ©dmfc ju gemäßen,

mürben unmittelbar an ber 23ruftmer)r Heine ©raben ausgehoben,

in meiere bie Leute r)ineintraten, »enn fte nieh,t8 $u tt)un Ratten,

ober menn ein am glögel aufgehellter 33cobocrjtungSpofien

„S3ombe M
rief.

Labeblinbagen mürben gar ntd)t gebaut, ba bie Munition gan$

fertig jur ^Batterie fam, aber 2—3 ©efd)oßräume unb ein ^uloer*

magajin, unb in ben meijten Batterien bebeefte UnterfunftSräumc

für bie äflannfdjaften, unb oielfad) aud) 9turfenmet)ren, au8 einer

*Retr)e <5er)an$förbe befterjenb.

Die Batterien mürben bureb, Lieutenante ober Offi^terbtcnft =

tfyuenbe Unterofficiere fomroanbirt, unter fpecieüer (Sontrole ber

GEompagnie a)cf3 unb $btr)eitungöcommanbcure. 2öo mehrere

Batterien einigermaßen jufammenlagen, mürbe ein Hauptmann

du jour fommanbirt unb jumeilen auet) noct) ein ©tabSofftcier
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du jour. $)er 3)ienfi in ben Batterien bauerte gewöhnlich

24 ©tunben unb erfolgte bie Slblöfung bei einbreehenber ÜDunfeU

heit zugleich mit bem SDfunitionSerfafc. 2)ie Berührungen für ba§

9ca djtfchießen würben üon ber alten Bebienung getroffen unb forg~

faltig überliefert. SBährenb ber Wacht blieb bann gewöhnlich nur

eine Bebienung in ber Batterie, bie übrigen würben möglich)! in

nat)e gelegenen Sllarmhäufern untergebracht.

3u befferer Beobachtung mürben anfange BeobacbtungSpoften

nach ben gelbmochen üorgefd)tcft, ba aber bie Borpoften-Dfftcierc

fid) ber Beobachtung mit großem (Sifer unterzogen unb bie 9?c^

fultatc, foroie alle« Wa8 fonft ton Sntereffe, burch ^aoaUerte^

Drbonnanjen meloen ließen, fo würben biefelben, als überpfpg,

fpoter gar nicht mehr Dorgefc&Jrft.

gür bie Beobachtung waren außerbem einige mit guten gern=

röhren auSgerüftete Dbferoatorien, namentlich 9?otft) unb Rainen,

oon SBichtigfcit.

Befetjung ber gortä nach öcr l> auitulntion unb Vorbereitungen

jum Angriff auf bie Worboftecfe öon s}$art3.

Bei ber Befefcung ber gort§ fam auch in jebeS gort eine

geftung§;($ompagnie, welche, nachbem ftc bie Befianbe übernommen

unb einigermaßen georbnet, gleich baran ging, bie ©efdjüfee gegen

'»Paris umjufteHen unb bie Bertheibigung8*(5inri(htungen entfprechenb

ju aptiten.

$)er betreffenbe (£ompagniechef fungirte al8 $lrtiflerie*£5ffreier

tom $lafe, jeboch unter fpecieller 3luffrcht be§ 2lbtl)eilung8s(5om*

manbcurS. — $)ie übrigen (Eompagnien blieben oorläupg in ihren

bisherigen GEantonnementS, beSarmirten bie Batterien unb brachten

bie ©efchü&e in bie <ßarf8 oon SBiOierö le Bei unb Brou ic.

Sll§ aber im großen Hauptquartier befchloffen mar, baß im

gafle ber Sßicberaufnahme be$ Kampfes ein Singriff gegen bie

sftorbofteefe ber ©tabteneeinte gerietet werben foüte, quartierten

bie übrigen (Sompagnien näljer heran unb erbauten theilS jwifchen

unb neben ben gort« SRomainoiHe unb b'Slubermflierg, theitS im

SRetrancbement unb gebeerten 2Bege toon Ütomainoiüe Batterien für

preußifche foroie für 16 franjöfifche ©efdjüfce.

(58 maren im ©anjen in ben §ort$ ber 9?orb s unb Oflfront

714 franjopfche ©efchfifce oorgefunben; baju famen noch 132 gelb*

£reiunbtoierjtgfter 3a$tßang. LXXXVI. JBanb. 14
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gefd)üfce mit 150 üflunitionömagen, bie Don bcr ^arifer Slrmee in£

gort föomainoifle abgeliefert mürben. S5on biefen ©efdjüfcen

mürben nur 62, fyauötfädjlid) ol§ $3ombarbement$gefd)ü&e, für ben

beabftdjtigten Singriff auf <ßari$ beftimmt, bie übrigen al8 Oer*

menbungöfabjg erachteten ©efd>üfce bienten Ü)eil$ $ur SIrmirung

ber gortS gegen ben gemaltfamen Angriff, Ü)eil8 mürben {U naa>

Sttefc unb ©traßburg gefdjicft. Die ot« nid)t brauchbar befunbenen

broncenen ©efdjüfce mürben an bie ©ießerei ju ©oanbau ab*

geliefert, bie etfernen mürben famintlid), bie auf einige alä @abinet$*

ftücfe beftimmte, unbrauchbar gemalt unb al$ atteS (Sifen oerfauft.

Daß für ben beabfidjtigten Singriff nod) 11 GEompagnien unb

41 ©efdjüfce oom bisherigen ©ttbangriff übermiefen mürben, ift

fcfyon früher ermähnt.

Der SBau ber ^Batterien mürbe nun fo eingerichtet, baß ber

Singriff eoent. nad) Slblauf be8 2Baffenjttflfianbe$ fofort beginnen

tonnte: eö (tanben ba^er am 18. gebruar 158 ©efdjüfce in unb

bei ben gort« be SRomainotfle unb b'SluberoiflierS bereit, um ba8

geuer auf bie SKorboftecfe oon <ßart8 ju eröffnen. — Sage, Sir*

mirung unb Qmd ber Batterien ic. ergiebt fla) au« Slnlage V,

fomte auö bem *ßlane.

llnterftüfct merben füllte biefer Singriff außerbem burd) ein

allgemeine« 93ombarbement ber ganzen ©tobt, moju auf ben gort«

Sflont 53al6rien unb SBtcetre große SBombarbemcnt« * Batterien

trrtäjtet maren. Da jeboct) ber SBaffenfiiflßanb oerlängert mürbe,

fam e8 nid)t $u biefem Singriff; mäfjrenb aber ^Pari« burefy unfere

Xruppen befe^t mar, maren fortmäfyrenb Sllarmbebienungen con*

fignirt, um im gaüe oon Unruhen bie ©tobt fofort au8 allen

©efdjüfeen befa)ießen gu tonnen.

Sljütiakit ber 8elagcrungS*Slrttüerte nad) bem &bfd)luß ber

SriebcusprMimiunricn.

Sflad) bem Slbfa)luß ber grieben«präliminarien begann ber

Abtransport ber in ben Batterien aufgehellten @efd)üfce nebfl

Munition :c. gun5d)|t in bie $ar!8 oon ©iOierS le S3el unb S3rou

unb oon bort naa) Deutfa)lanb refp. nad) 2tte& unb ©traßburg;

aua) bie ftarfe Slrmirung ber gortS mürbe fdjon etma« rebucirt.

Die in ben gort« nod) oorfjanbene überflüfflge Munition je. mürbe

Sum £tyctl nad) 3ttefc unb (Straßburg gefdjitft, aum £ljeil Der*
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nidjtet ober Dergraben. 2ludt) würben fdwn einzelne geftungö*

CEompagnien jurücfgefdjicft, j. 33. bie beibcn fädjftfdjen am 12. ÜKarj

&ur SBefafcung nad) üftefc.

3n gotge ber am 18. %)Ux$ in $ari3 aufgebrochenen 8?e*

Dolution mürbe aber buret) SBefetyl bcö Obercommanboö Dom
21. 2)?ärj aller Abtransport intybirt, bie bereits fetjr gefa>a$te

«cfafcung ber gort« wieber oerfiärft :c. 2>urcb, 2HIert)öct)fien S3c*

fe&l Dom 25. ÜHaq mürbe angeorbner, ba§ bie ©tabt, faü$ bie

(Snceinte armirt werben foHte, fofort feinbUdt) &u betyanbeln unb

bie Slrmirung burd) geuer möglicbjt &u oertynbern fei. GE8

mürben bafyer 93eobad)tung8poften aufgeftellt unb Sllarmbebienungen

abgeheilt; aber e« würbe eine Armirung nirgenbS bemerft.

211$ bie franjöfifdje Regierung ju 33erfaille$ ben $luffianb

nid)t bewältigen fonnte unb babei nod) Sctymierigfeiten für ben
s
2lbfdjluj$ beS bepnitioen griebenö mad)te, eniftanb Don neuem bie

^Ibftdjt, burd) einen Angriff auf bie sJ?orboftecfe Don $ariö un8 in

ben 23efifc ber <5tabt $u fefccn. (Sä würbe bat)er bie beutfdje

fcnee Dor $ari$ wieber bebeutenb Derßcirft unb ging bis

unmittelbar an bie ©tabteneeinte Ijeran; gleichzeitig würbe

Söatteriebau* unb Söettungflmaterial angefertigt unb l)erangefdt)afft

unb würben bte <ßläfce für bie ju erbauenben Batterien benimmt;

furg eS würbe aüeö jum Angriff vorbereitet, audj fdjon eine

Batterie im föetrandjement be§ gortö SRomainDiae, wie ^ur Uebung,

gebaut.

£)a aber ber uoKftänbige Abfdjluß be$ griebenä nun erfolgte

unb fpäter bie Xruppen ber S3erfaiüer Regierung audj ^ariS ein*

natjmen, fo würben biefe Sftagnalmten überflüfftg unb würbe 93au*

unb SBettungömaterial wieber oerfauft, aud) ber unterbrochene

9?ücftr*n$port beS 'üftaterialS wieber aufgenommen.

3m Saufe beS Suli würben bann auch, bie §eftungfi*(Sompagnien,

bi« auf eine in jebem gort, jurücfgefcbjcft unb bie $friegS=(Sompagnien

Wicber aufgetöft.

2)ie §ort§ blieben bann nod) bis gegen 2ftitte (September be^

fe&t, wo bie ooflftänbigc Räumung ber ©egenb Don <ßari« erfolgte.
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$tc Dorftcfjcnber Sarfteflung bombten Oucflett ftnb:

£)ie ST^ätigfcit ber beutfdjen Ingenieure unb tcdjnifc^cn

Struppen im beutfäVfranjöflfäen Kriege 1870/71 tum

Slbotpl) ©oefcc, ©auptmann im 3ngenieur*(Somite,

(Scfcriftfiücfe be$ Oberfi b. $impe, bermalißen <5^efS beö

©tabeö ber SMagerungS* Artillerie ber 9?orb* unb Dfc
front üon <ßari8.

Kriegstagebücher ber 6. unb 12. (Sompagnie ^ommerfc^en

8eftung« ;3lrtiaerie ;9?egiment8 Wr. 2.

9cotijen je. beö 5D?aj[or (Sonnenberg.

S^otijen :c. unb eigene Erinnerungen beS Unterzeichneten.

Le Spectateur Militaire.

Le Siege de Paris par Sarcey.

Artifel auG Käufer 3 e^un 9 en bomotiger Snt, namentlich

ein Slrtüel über bie Söefdjießung bcö Sftont $toron unb

bie SertheibigungSrebe be$ ©enerol £ro$u in ber

Wationaloerfammlung p SerfaiKeö.

2)ren)f en,

Hauptmann unb ^Batteriechef.
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flatterte - Tabelle.

(£$ »erben gegen bie Jßefcfiigungen bc$ 2Nont Wuron jur

SBetyerrfdjung be8 SerrainS um benfelben refp. be3 9ttarnetf)al0,

fotoie $ur eüent. Dämpfung be$ geuerS bet gort« föoönto, Sftoifo

unb Wogent, bie umffr^enb aufgeführten Batterien erbaut.
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SÖOtt.
Ort bcr Anlage Slrmirang #au|)t$iel

I. 2)id)t am -ßfateau*

raube

6 lange

24><ßfbr

ftort föoönö ....

II.

es-

B
- —

*

35

tso
J=>

bo. 6 12 fbr Oflccfe be8 Storon . .

S)ovf Söron ....

III.

3o

9fr

bo. 6 furje

24 - «Pfbr

Oflecfe beö 5(üron . .

2)orf 3loron ....

IV. bo. 4 furje

24^fbr
Dftecfe beö Sloron . .

2>orf Sloron ....

V. %n bem nad) ®agnü
üorfprtngcnben SRanbe

beö Plateaus.

6 12*<ßfbr Ofterfc beö Sloron . .

2)orf Storon ....

VI.

VII.

*s
S
H<»
"5
o
e

J=>

ES
«30

bo.

bo.

6 lange

24^fbr

6 12*Wt

Dftecfe beö Storon . .

2)orf 9foron ....

Dftedfe be8 Storon . .

VIII.

"3

hinter bem nad)

rcnbenSQBege btt^atf*

mauer

6 12*$fbr Oflecfe beö 2(oron .. .

IX.
ü C

&1 Wörbli^ bc« SBegeö

nacJ) ©ournat)
6 12-^fbr (Sttoaige £ruM)enfamm=

lungen imSWarnetfjate

X. — ä ta
3tm SBege nad)

©ournai)
6 12-^fbr

i

1

©ttboftranb beö Sforon

Digitized by Google



211

9?ebcnjiele 93emcrfungen

2?orf Sforon

SRosmj
* SSiÜetnombfe . . . .

gort ftoift)

föeboute be ta «oifftere . .

* be Sftontreuil . . .

9täd)fUr $untt ber ©ifenbafm

üon 9iotfn nacb, 9io«nq . .»»..•••••••
2)orf SMttemomble . . . .

* 9fo«nt)

gort 9to«np

2)orf SöittemomMe . . . .

* SRoSn»

gort 9to$nn

2)orf SÖtäcitiomble . . . .

* 9to«nn

gort ?Ko«nt)

2>orf ©itfemombte . . . .

* SRoSnt)

gort föoönö

gort Stoömj
s «Rogent

Schloß le ^ßcrreuy . . . .

SDorf Weuiüö f/2R

ÜDorf Mtmüt) f/TO

SDorf «Keniat) f.m •

'.

SDic Batterie fjat eoent. ben

Sörücfenfdjlag über bic SRarne
Stoifdjcn ©djlofj 1c ^ßerreur. unb
fteuidto f/üK. fotteit at« mög*
lief) 511 froren unb bei einem
Ucbergange oon Struppen auf

baö tinfe 2Rarne»Ufer batjin ein

lebhaftes geuer ju rieten.

SDorf SSlnüüx) \ßl. .

SDorf fteiiity) f/ÜR.

5 400
4 000
6500
4 000
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Sott.

9h.

Ort bcr 2Wagc Slrmirung §aubtsiel

XI.

XII.

i
ja
S
J-»

©übtoeftfid) Oon ber

(Scfe bcr ©djloftüorf«

mouer

XIII.

£ §

B
-TS

®

bo.

bo.

G lange

24-«Pfbr

6 fange

24.Wr

<i lange

24*<Pfbr

©üb oftraub be« Horon
gort 9to*mj ....

©üboftranb bc6 Äuron
gort föosn» . . . .

(Sübofkanb bcö 2loron

ftort ftogent ....

Tic Entfernungen oon ben $ort8 finb oon beren Sftitte geregnet,

(Entfernungen oon ben Dörfern SJtllemomMe, 9io6n» unb 9ieniün oon
Srubpen, treibe fid) im £falc ber üttarne, in ben nadj föoSntt

jeigen, müffen fofort $um Siele genommen, aud) ©aracfenlager, (Sifenbafjn*

bcfinben, betroffen toerben.

<£.;£l. Srou, ben 20. 2>ecember 1870.
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SHeboute ^-ontenatt . . . .

2>orf WeuWb f/ÜR
%oxt SGogent

Änotenpunft bcr (5ifcnbat)n unb
bcr ©trafje bon gontenaü unb
^icniap

fteboute ^omenon . . . .

2>orf Wcitia» f/3W

$ort Siogent

tfnotcnbunft ber ©iienbatjn unb
bcr (Strafte bon gontenan unb
Keniat)

borf keuiai) f/2K. ! . . .

5300
7 800
6 500
2 300
6100

5 200
5400
7 900
6400
2 400
6000

5100
5500
2 500

SBcmerfungen

Sollte bcr fteinb ben 35er»

furf) machen, Jttuf(f)en £e ^txxtn%

unb 9icuiün auf baö Hnfe

2ftarne*Uf'er überjugetjen, fo ifl

biefe« burd) lebhaftes ®xanaU
refo. ©Ijrapnelfeuer ju ber*

tu'nbern.

bie Entfernungen bon bem SDorfe Sibron bon ben l)öd)ften Käufern, bie

ben £ird)tf)ürtmn.

onfieigenbm £errainmulben, fotoie auf bem $(ateau beö 3ftont 21bron

jüge, ircnn fie fiefj im @eftd)t«fetbe unb SdjuPereid) ber ®e|d>üfcc

gcj. 33 artf cf|.
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8 g
B

I

§ °

1

2
3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Uebcr|i*t Der är-

5Im 27. Eccember
mit

24^fbrn

lange I fur&c

12*

^fbrn

2lm 4. 3onuar
mit

24* «Pförn

$m 21. 3a*
mit

24: $fDrn
[ 12,

lange
|
furjt fö$

m

6

(5

6
6
6

30"

15

6
4

6
6
6
ü

10 36

76 ©eföüfce

6

6
3
3

4

6

3
3

8

4

6

6

6
6

30 | 10 36

76 ©efdjüfcc 6

<8>

_ ®

03

6

6

44

4

4

6
6

8
8

8

8

20 58

125 ©efdjüfcc
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Einlage II.

miar

21cm.„

SRörfern

2lm 28. 3anuar
mit

24.<ßfbrn

lange
j
furge

12S 21cm.s

<Pfbrn Dörfern

23emerfungeu

3

3

2

6

6

5

6

8

3

6

8
8

8
( 2)iefe Batterien tourben nur ge

' baut. 31jw &rmirunguntcr&tfeb

infolge eingetretener äöaffenrm)e

49 i 20 I 58 ! 3
1

130 (Seföüfee
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ßatter te-

3Me (Sntfcrnungen finb Don ber Wittt ber gortä refp. uon

oberfläcfylicfyen Inhalt, ba bcr *ßlan, »clever ju ©runbe liegt, nid)t

$u groß.

«Ott.

Wr.
Ort bcr Anlagen $(tmtrung $au*t|iel

21 ©ei 2t ©ourget, öftlid)

ber Sljauffc nad) Sitte

I

6 12. ftort 2lubcroiaier« . . .

22 C eft lid) ber (£f)Quffee bon

(Sarge» nad) (©tarn»

6 (ange

^4*!pfor

gort be t'gft

#ort »uoerotuierö . . .

23 #öf)c tjintcr @tainS 6 farje

24*<Pfbr

24 bo. 8 12*9fto ftort Sa bouble (Souronnc .
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Kttfefte in.

«ab elU.

ben Slirdjtbürtnen ber Oitfcfyaften geregnet unb geben nur einen

ganj zutrifft. SBafjifcfyetnlicf} ftnb Die maßgebenben Entfernungen

(Entfernung

in ©emerfungen
©abritt

4 700
4 700
3 000
2 500
4 800 (Säuberung ber borliegcnbeu

7 000 @ef)öfte, äNüftfen jc
%oxt 2a beuble Souronne 4 500
SKittc ber ©tabt @t. SDcntS 5500
<£f)auffee bon @t2)eni8 nad)

6—9 000 (Snfittren berfelben

(Srebeoeur 5 800
SDorf EuberbiaierS . . . 6 700

* Sa (Sourneube . . . 4 500
Gifenbaljn nad) ©oiffonö . 6 500-8 000 enfttiren berfelben. 7O0OX

Änotenpnnftan ber(£f)auffee

bon ©t.SDeniS naaj Sa Gt&a;

belle

4 700
gort 2a boublc Souronne . 4100 Wamentlid) bie 2lnf<f)tuj}tnauer

ÄQferne norblicb, öon ©t.
an ber (£f)auffee nadj ©tain$

SeniS 4800
©tobt @t. ©eniö, 2ftitte . 5000
£)orf GErebecoeur .... 5 800

* So Sourneubc . . . 4 800
3 900 3 700X bi8$urHnfd)faf3tnauer

aufber(£b,auffcenacf)©tain8.

4 000 x biö jum ftorbtoefb

baftton. (Snfiüven berSour-
tine

4 800
3Kter£l)uttn ätoifdjen ©tainö
unb Sa boublc Ctouronne 2 200

gort 2a 93rid>e .... 5 000
Äaferne auf ber SKorbfeite

4 800öon ©t. SDeniö ....
2ftitte bon ©t. 2)eni8 . . 5000
©übenbe oon @t. 2)eniö . 5 800
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Sott.

ftr.

Ott bcr Anlagen

25

26

27

£öf)c Ritter <Staiite

©ftfettc öon ^ßicrrcfittc

Söcftfcite toon ^icrrcftttc

8 12 .«ßfbt

3 gcjogcnc

Dörfer

^auptjiel

gort 2a bouMe Souronnc .

gort 2a 93rid)t

©djloß SMHetaneufc . . .

gort 2a boublc (Souronnc

G lange
j gort 2a 93ricrjc

24*$fbr
gort Sa boublc Souronnc

SctfabfaU bcr §b> üon 8 12*5ßfbr

üflont 2tfagn«

fort ?a Sridjc ....
fort 2a bottbtc (Souronnc .

<5cf)lofs SJttlctaneufe . .
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9ieben$iele

Äafcrtte auf bcr 9?orbfeitc

bon ©t. 2)eni8 . . . .

SOTitte bon @t 2>eni8 . .

©übenbe bon ©t. $eni8 .

ftort bc l'Oft

©ä^ojj SSiÖctoneufe . .

Änotentounft bcr (Sifeubafyn

bei ?a S3rid)c . . . .

Änottnbunft bcr (Sifenbafjn

füböfttid) bon @t. 2>eni8

6eine*93riitfen

Batterie bei ©t. £)uen . .

Äaferne auf bcr ^orbfeite

bon ©t. 2)eni8 . . . .

©übenbe bon @t 2)cni8 .

(Sfjauffee öon ©t. 2)eni8 nad)

Sa Tabelle

ftort bc r(gjl

ftabrif unb ^Jumpwcrt bei

Sa 33rid)e

fötotenbunft bcr (Sifcnba^n

©tabttfjeil unb 3nfet bon bett

@eine*SBrü(fcn . . . .

Äafcrne auf bcr ftorbfeitc

bon ©t. Scnis . . . .

Witt bon ©t. $eni8 . .

(Sntfernung,

in

©abritt

4 000

5100
4000

4 800
5 000
5 800
5 000

3100

3 500
1 700
3 400

4100

8 600
4 800—5 000

7 400

4100
5 500

6-10000
5 600

3400
3 600

iÖemerfungen

3 700
1600
4100

5 000

4 200
5 000

3 800X bis jur2lnfd)fu§maucr

auf bcr ©trafjc nad) StainS.

4 OOOX bie jum Worbtocj**

baftion. önfiliren bcr norb*

tt>eftfid)cn (Sourtine

2mttetbafKon 2 900X. ftorb*

toeftbaftion 3 OOOX. £>p
baftion 3100X.

3 200x bie aurWnfdjtußmauer

an bcr Gt)auffee nad) «ßierre*

fittc

(Snfiliren berfetben.

3 400x biö jurHbfc|tu|mauer

auf bcr ©trafjc nad) ^ierre*

fittc

(Snftfiren bcr bon ber SBrücfe

nad) ©üben füfyvenbcn ©trafjc
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»att.
Ort ber Anlagen Ärtnirung ^auptjiel

29 ©übfcile ton 2Wont*

morcnct)

6 fange

24<$fbt

gort 2a Söridjc ....
gort Sa bonblc (Souronnc .

30 ajuiette Don cd iöarrc
q in erjev

„

^:a)lüt? 2i>tuctancii|C .

Bort Sa ©ridje ....
frort Sa bonMe (Souronnc .

31 2tn bcr (Stfenbalut bei

Sa Söarre

4 !urje

24,<Pfbr

$oit Sa 33rid)e ....
3nunbation8bamm awifdjen

Sa S3ric$e unb Sa boubte

§ort Sa bouble Souronnc .

32 hinter bcr (Straße toon

Sa ©arre nad) JDrmcffon

6 lange fVort Sa SBridje ....
3nunbationSbamm $nnfd)cn

Sa 93rid)c unb Sa bouble

gort Sa bouble (Souronnc .
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ftebenjiele

Shiotenpunft bei- (Sifcnbafjn

3nfel St. 35eni« jwifdjen bcn

S3rücfcn

©übenbe Don ©t. 3>euie .

3nunbation$bamm jnrifdien

2a boitble ßouronne nnb
gort be l'CSft . . . .

Sabril an ber Seine, füb*

wefllid) bon ?a 53ric^c

(<ßumptt>erf)

©tabtttjeile an ber (Seine

Sörilcfe

Laterne an ber Worbfeite bon

©t. 2)eniö

glitte üon ©t. 2)eni8 . .

Äaferne auf berWorbfeite bon

©t. $enis
ÜKitte bon ©t. S)eni« . .

gabriffübtoepl.bon 2a23ri$c

Änotenpunft ber (Sifenbatjn

UmtoaUung auf ber ©üboft<

feite bon ©t. 35eni« . .

Entfernung

in

©djritt

5 100
5 900

6 000

6 000-7 500
7 800

6 500—7 500
2 700
3 900

emerfungen

V

5 800X bis snm 9torbbaftiou.

(Snfiliren ber norbttefHidjen

(Sourtine.

(Snftliren ber (Sifenbafjn bi«

9000X.

4 900

4000

5 000—5 800

5 200
6 000
3 900

4 400—4 700
5200

5 400
6000
4 000
4 900
4200

4 200—5 000

6—7 000
5 200—5 800

tfnotenpunft ber (Sifenbaljn |
5000

2>rrfunbttlerjii}fler Oa^tftang. LXXXVI. *Banb.

4 700X bis jur «bfaMußmaucr

auf ber ©trafee nadj Spinat)

Wamcntlid) gegen bie ©efdjüfce

unb #ot)lräume

(Snfüiren

5 000x bi« jur «bförufjmauer
an ber (Sb,auffe nadb, (Spinat)

(Snfüiren

Heb,(e5300x bt« jurStbf^hiß*

ntauer an ber ©trafje nad)

(Spinal). SRütfenfeuer gegen

SHorbofifront auf 5 500 biß

5800X.

15
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©Ott.
%xt ber Anlagen Ärtntrung ^auptjiel

33 8ei Sc Sourgct, toeflttd)

bcr ©trafje nad) SiÖe

8 lange ?a Spelle, ©Klette unb

ftort 2luberbWicr« . . .

SMllier« le ©cl, bcn 19. 3amiar 1871.
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(Entfernung

in SBemcrfungen

®fritt

8—10 000 £fjor in ber (Sourtine 28 bie

29x (2)urd)gongber(£bQuffee

no$ Sitte) 7 300x.

4 800 £f)or in ber Sourtine 33 biö

2>orf SfoberbiflierS .

* (Sreoecoeur . .

* So Sourneuoe .

34 (SJurc^oong ber (J^ouffee

nod) ©t. 2>eni8).

5 800
5200
3100 £f)or in ber Sourtine 24—25.

»ort be l'Sft 5 500

gev 23artf$).

15*
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IIa cii w rifun fj

ber <Sd)üffe, roeldjc anQ beit Batterien beö Oft-- unb ^orbaimriffS anf bic gortö üon
<PariS bom 22 Sccember 1870 bt« 20. 3anuor 1871 oerfeuert ftnb.

£at gefeuert

@5d)Uß
*f
(3)

33att.

2lrt

C^ra

natcn

~ «
s-> a

<v>

- -

a

j->

ja
a
E
£

fS)

33emerfungen

1 Tu Wefct)üfce nuirben j,.

i

I naef) bem 3roecfe in 1 ober

J H. 14
(6
|2

lange 1
."»••'" Haiioncn

12« "'Kanonen
4 021
1291

17— 54— \ ^> O 000
14 ober in beiben 33atte>

neu gebrannt

9 (J bo. bo. (iH4i 10(3 21 791

3 6 fitrjc lfv '"^Vtanonen 4 884 — 22 4 40(1

4 4 bo. bo. 620 — 19 639
r> 6 12«»• Äaitoncn 5% 42 12 (350 später noef) Batterie 20

(3 lange 15 «•"»• Manonen 1 231 61 4(3 1 338
<; 4 12""*,uanoncn 983 41 18 1 042 SP eine fpätere Wrmintng

7 «i bo. bo. 395 — — 395 später narf) Batterie 19
8 6 bo. bo. 1 786 90 — 187G
9 6 bo. bo.

bo. bo.

153 43 — 196

10 G 168 10 -

—

258

11 6(3) lange !£>> 111 .Haitonen 2403 221 — 2 624
12 6(4) bo. bo. 2 471 1(37 — 2 638
13 6(2) bo. bo. 1 877 91 1 968
15 (3 12«'" »ftaitoncn 3 846 196 4042
IG <; bo. bo. 2 343 2 343
17 4 fnrje 15' »i-^aiioncn 1 362 1 362
18 6 lange bo. 2 53(3 39 2 575
1!» 6 12 cm-*Äanonen 2 337 2 337
20 «; bo. bo. 2040 <; 2046
21 r, bo. bo. 865 35 900 (*3finöbie3©eid).an$19

22 6 lange 15«:m-'Äanonen 1 412 8(3 56 1554
28 <; fnr$c bo (3G2 20 <>82

24 8 12 L
' ,n Kanonen 1 616 136 88 1840

25 8 bo. bo. 1 <389 231 90 2 01(1

2(3 3 gezogene 21**<*9RBlfK 239 239
27 6 fange lfv "> <$anoncn 1 592 (3(; 52 1 71(>

28 8 2 053 310113 2 47(3

(> lange 15 c'»-»$anoncn 571 93 664

80 8 i2'»w,tfaiioitcn 953 116 92 1 k;i

31 4 fnrje ir>"u -tfanonen 952 952
32 (; lange bo. 1 284 119 1403
33 8 bo. bo. 454 13 29 494
34 4 bo. bo. 085 11 (39(3

35 6 12 1111 -Äanoncn 292 292
3<; 8 bo. bo. 99 10 23 132
.'{7 8 bO. bo. 22 22

39 8 bo. bo. 457 4(3 120 623

Summa | 53 404 2 445 910| 56 759

£.<0. SBitticrö le S3et, ben 13. SDlorj 1871.

gej. SBartfd).
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Slnlöflc V.

Ucbrrftd)t

bcr

Qtföüfee&itfßcKintgcit gegen bic 9iorbo[lecfc bcr Jpauptcncciutc oon <J3ari8.

Bab,f bev ^cfd)üyc

^öescidjiuing. bcr

prcu |lif d)c
frans,

broncciic

$3cmcrfiuigcu über«-
yO H

®cfd)ü>2liiffkaung

Batterie

n

o
M
—

>

u

:Q

~ 71 71 »-i 71 7-1

beu $\vtd

9to. 47

= 40
5 44

v

.Hubcröiüicr8

(Äe^lfcitc)

9h. 45
; 50
= 51
« 52
; 53
* 54
; 55

föomainüiUc

ftetrandjement

3m gort felbft

3m gebceften 2Begc

9fr. 46

8

4
8

8

-! — 8' -

— — — H

8 — —
:

—

j

8 —

1 —

S _ ~_ —

22 2

18
4

£itmma| 3B 27 24 9| 56 6

158 CMdjüfcc

Cynfilireu

£e*gl.

remontireit icip. SitfUittn

Xemontiven refp.

Sombarbireu

Te&gl.

£emoiitiren

SnfUiren

Seatontiren

SPombarbiren

tfnfUiren

Xesgl.

8refd}iren refp. ftombarMtetl

iJombav&iren

XeSgl.

Xcmontiren refp. tSnfUireii
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XI.

ttotijen für äufne^trter unb JUanjettfitter.

(Die £acht)metrie. — (£roquir*3njrrument

üon «Jpeiffig unb (Schnetber. — (Sntfernungömeffer ton ffürten. —
e^ambeau^ SBorlegeblatter.)

1.

achhmetri e ober £ad) eometrie — ju Deutfch ©d^nell*

aufnähme — iß eine in ben Ickten Goaren aufgefommene 9luf*

nahme^ethobe, öon ber guerft (1873) (5. Sern er (tfommiffar

ber @enerat*3nfpection ber öfttrreichifdjen Gnfenbahnen) burdj „bie

£acf)eometrie unb ihre Slnmenbung bei £ra ce*©tubien",

fomieein Sluffafe „@. ©tarfe'S Sachmneter" üon ^rofeffor Sinter,

in ber „.ßeitfehrift bc$ öjterreichifcheu Ingenieur* unb Slrchiteften*

93erein3", Jahrgang 1873, 3. u. 5. $eft, Nachricht 9a6en -

Da$ f. f. tedjnifdje unb abminijiratiDe 9JJilitär*(£omit6 erhielt

1874 ben Auftrag, eine „3n|lruction jur Ausführung größerer 2luf*

nahmen" ju entwerfen. Die einfdjlägigen ©tubien führten jur

t^eorettfd)cn unb prafttfehen ^enntnifjnafnne ber tachhmetrifchen

9J?et^obe unb $u beren SBefchreibung in einem Sluffafce ber Don

beut genannten Sornitz herausgegebenen „üftittheitungen über (Segen*

ftanbe beS Artillerie* unb ©entett>efen«
w (Sa^rgang 3878, 1. $eft):

Die £ad)t)metne. $ur$c Darfteflung be« SBefen« biefer

neuen ^ufna^me^ct^obe. Sftach prafttfehen ©tubien gufammen'

gefteflt üon 3of epl) (Seipcf, Hauptmann be« ®enie s<5tabe§,

ber bemnächfi unter gleichem STittl auch al« ©eparat *2lbbrucf er*

fa^ienen unb jum greife non 1 Sftf. burdj ben SBuchhanbet $u

begießen ift.

Die für bie ta<ht)metrifche $lufnahme*9flethobe befonberS her«

gerichteten Onjtrumente — Tachometer — ftnb „Unit>erfal=" ober

„llnioerfal ^iDeüir^nprumentc", b. h- fle enthatten ein mittetjt
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3luffa&<£ibeae leitet horizontal au frellenbeö, fhrf (24* bi$ 25 fad»

oergröfjernbeS gernrohr mit bret #ori$ontalfäben (um in Skr*

binbung mit eingeteilten Satten als 3)tftancemeffet ju fungiren),

foroie §orijontal- unb SBertifalfreiö (leiteten ganj ober nur
!

A/ VO wit 9conien jur SBinfelbefiimmung. SebeÄ Aufnahme*

infirument, baö biefe rcefentlicfjen Ztyilt befifct, !ann tadjömetrifd)

gebraust tuerben. SDie fpecieflen „Taiftnuttv" enthalten augerbem

nod) eine grogc
,

ernpfinb liehe äflagnetnabel, and) toof)! nod) ein

fletneS $erftcherung8*gcrnrohr, ba« — oor SBeginn ber Arbeit auf

irgenb ein fd^arf marürteö Dbjeft eingeteilt unb im Saufe ber

Urbeit biäroeilen ju fflatye gebogen — bie Unoerrücftheit be$ 3n*

ftrumente« ermeijt refp. rechtzeitig oor 3rrtbümem fd)ü&t. 2)ie

SRabel — nur jur Drientirung benimmt — ift entbehrlich, toenn

(roie meijtenS ber gatt fein roirb) bie topograpmfcbe 3>etatUÄufna$me

auf einzelnen Sirpunften baflrt, bie burd) trigonometrifche Srtangu*

lation i^rer Sage nach beftimmt morben ftnb; ba8 SBerfldjerungS*

gernrof»; ift entbehrlich/ »enn mit bem eigentlichen 3lrbeit8fernrohr

geeignete $ontrol*33ifirungen gemalt in er ben. (Sin 3nftrument

ohne biefe ^Beigaben ift billiger unb honbltcber unb erfcheint baher

für bie Orariß OorjUftiehen.

!Dte Slnforberungen ber ©egentoart an eine gute £errain*

Aufnahme befebränfen fidt) befanntlid) nicht auf eine möglichft genaue

orthograpbifdje ^orijontalprojection aOer wichtigen fünfte, fonbern

erftreefen ftd) auf eine juoerläfftge SDarjhflung beö SKeliefö; man
null oon einem guten s#lane nidt)t nur ben ^ori^ontalabftanb

fonbern auch ben £öhenunterfd)ieb jmtfehen je jroei fünften

abnehmen; man mifl au« bem $lane in jeber beliebigen Dichtung

ein ber 2BirHid)feit entfprechenbe« ©ertifal^rof il ableiten fönnen.

jDic Aufnahmen mfiffen bedhatb nicht blofj geometrifche fonbern

auch hopf omeirifche fein. 2ttan erreicht Severe« befanntlid) burch

baö Sluffudjen, Aufnehmen unb (Eintragen oon äquibiftanten „$ori*

jontaten", „(Schichtlinien", „Wtoeaulinien", „Sfobhpfen".*) 2>tefc

im £errain ja nicht roirflicb, oorhanbenen imaginären ^orijontal*

*) 9ead) ber Analogie anberer, phpfifalifa)e begriffe beaeidjnenbcr

ßunftauäbrücfe, roie „Sfothermen" 2c. au§ ben griechifchen SBorten: foog

„gleich" unb v^ojfxa „öblje" gebilbct. ©einer Äürse unb feiner fpradj--

lia)cn Neutralität wegen, roare bte§ SBort roohl geeignet unb mertt), at§

internationaler terminus technicas auf-- unb angenommen &u roerben.
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burchfcbnitte burch bic Erhebungen ber (Srb Oberfläche lönnen burdj

SRioetlement beßimmt unb burd) Äbfiecfung auf bem Ücrrotn martirt

»erben. üDonn etft fmb fte toirtlich oorhanbne, cufnelniibare

£>bjefte. 3)ie nioetlitifche ober tyupfometttfäe Arbeit ift bemnad)

eine Dorbereitenbe, oeroollftänbigenbe, unb ift aud), räumlich, roie

perfonetl, Don ber eigentlichen Slufuahme getrennt üielfnch auf-

geführt worben.

gfir bie eigentliche Aufnahme beroa^rt ber üJcegttfd) — trofc

oder fonftruftioen 93erbffferungen prineipiefl unoeränbert — uodj

immer fein nun fdjon brittebalb 3a^rl)unberte alte« $nfehen. Die

c^araf tcriftifd^e Arbeit beä SXRegtiföe* ift befanntlid), baß er bie

£ori$ontalprojection be$ Sintel«, ben jmei Dbjefte im

Terrain mit bem ©tanbpunfte beä 5lufnet)mer8 bilben, bireft

graphtfdj barfteüt unb burch geeignete Kombination folcher WiuttU

aufnahmen £)reiecfe benimmt; mit jebem folgen 3)reiecfe aber bie

Sage breier fünfte in ber ^ori^ontalprojection gegen einanber.

$lud) unfre preu§ifcr)e militärifche Sanbeäaufnahme t)at ben

Sttegtifd) beibehalten; ftatt be§ jum ^InDtflren ber Dbjefte früher

beuu^ten unftd)eren unb nur für fefyr mäßige (Entfernungen brauet);

baren £)iopterlineal$ aber bie Hippregel (93reitt)aupifche (Eon»

ftiuctiou) hinzugefügt. $(uf bem ty>ri)onta( gefteüten üftcjjttfchc

bilöet bie optifche $lcbfe be# 3ernrot)re$ ber Hippregel mit ber $ic\)'

lante be$ auf ber platte ruhenben Sinealö eine 33ertifalebene, fo

baß alfo nad) erfolgter Slnoifirung eines £)bjette$ bie läng« ber

3ict)fante exogene iöleiltnie bie £oiizontalprojection ber $ifh>

(inie barßeflt, auf biefe SBeife bemnach bie ^oiijontahüiniel nad)

roie oor graphtfeh beftimmt »erben. 3«fl 1^* täß* fic*) 011 D€m

£öhenfreife be3 Snftrumenteö bie (Steigung ober $)epreffion ber

$ifirlinie, alfo ber pofitioe ober negatioe Sertifalroinfel im üblichen

SBinfelmag ablefen, unb ba bafi gernrohr in 53erbinbung mit ber

am anüiftrten fünfte aufgehellten eingetheilten Satte jum Diftance?

meffer eingerichtet iß, ergiebt fich zugleich bie Sänge ber 33iftr-

ünie, b. h- Mt Sänge ber £>t)potenufe beö $rofi(8breiecf^ beffen

33aji$roinfel ber eben gefunbene SBertifalroinfel, beffen horizontale

Kathete ber ^ori^ontalabfianb be$ ©bjefteS Dom Snßrumente unb

beffen oertifale Kathete ber (Ö^enttntetfttyteb gtoifchen Objelt unb

Snftrument iß. #t)potenufe unb 33aß8roinfel giebt bie Söeob*

achtung am Onßrumente; bie J?atl)eten finb banach $u berechnen.

£ei biefer 23erroenbung ber Hippregel roirb bemnact) ber ÜNeßtifd)
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nid)t mefyt im oollen Umfange feiner i*eiftuno8fäIngtett in Slnfprudj

genommen; er bient nidjt mcbjr jur £>etail*Xriaugulirung, be-

fttmmt nid)t mefjr allein bie l'agc eineS fünfte« (2lufna^me*

Dtjeftcä) gu jinci anberen, fonbern Derjeidjnet nur bie SRidjtung

(burd) grapbtjcbeö Auftragen eines $>oriäontaln>infel$), roäljrenb

bie SSollenbung ber gejtlegung burd) eine i*ängenmeffung er*

folgt. Dicfe ÜJfetljobe ift im ^rineip eigentlid) nur 9?üdfel)r

jur ätteflen $Rc6tifd)benufcung. damals mußten freilid) bie hängen*

meffungen bireft mit iDingjiab ober Äette erfolgen, ma3 fet)r jcit=

raubenb ober wenig juoerläffig mar. 3)em gegenüber mar ber

Uebergang 311 ber Sftetljobe ber graptufdien Triangulation (23e*

fiimmung ber £age burd) ©djnitie oon jroei ober mehreren SBifir*

liuien) ein ©eroinn an 3cit unb Äorreltbcit. 2lber mieberum ®t<

toinn an &ät oerfdjaffte bte 9?üct!e^r $ur älteren üttetljobe mit ber

ÜHobification, baß bie frühere birefte (Sntfernungäermittelung

burd) 2)iftancenteffung Dom 53eobad)tungäorte auö erfefct

rourbe. 3)iefe SDiftancemeffung beruht auf ber Wetjnlidjfeit gmeier

2)reiecfe, oon benen ba0 eine beflimmt ift. 3)affelbe liegt im gern«

rotjr; c$ ift beflimmt bur$ bie SöapS (ben Slbjhnb ber ^orijoutöU

fäoen = e) unb bie £öl)e (bie örennroeite be$ OfularS = F);

ber ber SBafiS gegenübctliegenbe ÜBinfel ift fefjr fpi§ (Heiner alä

ein ©rab). $on bem größeren jDrcierf ift bie 53afi$ befannt (bie

im gcrnrofyr fidjtbare 5toifd)en bie beiben äujerften £ori§ontalfäben

faüenbe i'änge 1 ber am feftjulegenben fünfte aufgeteilten SDiajj*

latte ober SBtfirlatte); auf bie gefugte iöeftimmung influirt enblidj

nod) bie Entfernung beö £)bjeftio^D?ittelpunfte$ com 3nftrument*

SDiMelpunfie unb e$ ift fdjlieBlid) bie gefugte 3)iftance D beftimmt

burd) bie
f
,£iftaiice;©leid)ung

M

D = -l+(F + a)
e

2)er 2Bertb, (F + a) ift ftet« ein fefjr fleiner — wenig über

F
ober unter einem fjalben Stfetcr, bagegen ift — roenig oon 100 .

oerf d)ieben, b. b- a(fo: bie 2)iftance ift runb ba$ $unbertfad)e oon

bem, n>a£ ber ittiftrenöe jroifdjen bem oberften unb unterften

^orijontalfübeu int Sernrotjre oon ber anoifuten i*atte ablieft;

jeber Orrtljum biefer 2lblefung oeiljunbertfadjt fid) alö 3rrtf)um

ber <£ntfernung$angabe. ©8 Ieud)tet ein, bog nur baS t)oI)c 2fta§

oon gein^ert unb ©enauigfett, baS in unferer bei optifdjen
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Snftrumentcn erreid)t toorben ift, bcrortigc 53eobad)tungSmetljoben,

wo man oon (£in8 auf £unbert fc^ltc§t, julaffig gemalt ^aben.

£>er geinljeit eine« tnobernen biftancemeffenben fternroljreö

gegenüber erfdjeint aud) ber beftfonftruirte üftefjtifd) nid)t redjt

ebenbürtig. (Sine nabelt üoflfommne (Sbene ju pöbeln ift fdjon

möglid), aber eine £oljplatte in 2Binb unb Setter üoflfommen

eben ju erhalten ift fdjroierig. 9?od) fäjroieriger ijt e§, flc auf

allerlei 55obenarten feft unb bod) borigontal ju (teilen unb

ju erhalten, trofcbent barauf ge^etdjnet unb bie fefyroere Ätppregel

bjn unb b,er gefdjoben roirb. ÜDaö aufgefpannte Rapier be^nt ftd)

auö unb jiebt fid} jufammen, je nadjbem bie Suft feudjt ober trocfen

iß; jebe« barauf geroeljte ©anbförndjen, baö unter bie ßippregel

gerate i)ilft ba« Rapier befdjäbigen; bie oon beut Lineal über*

faljrenen $leiftiftftrid)e matten eä fdjmufcig. 9te$t empfinblid) unb

anftrengenb für bie Äugen be3 2lufttel)merg ifi ber ftcte 2Bed}fel

groifdjen ©etyen burd)8 fternrofyr unb 3 ci^ne» *m %xt\tn bei

»edifelnber 33eleud)tung. Dajroifdjen muß bann aud) nod) geredjnet

roeiben, ttjenn bie burd) Dtjlanccmeffung unb Änuiftren beftimmten

fünfte fogteid) auf bie Stteßtifajplatte gebraut toerben foDen, falls

— rote fyäufig — ber fcftgulegenbe 'jßunft nid)t im £oti$onte be§

^nftrumetä, fonbern fyöljer ober tiefer liegt. ÜDiefer lefcte $untt

oerlangfamt im ©anjen bie §elbarbeit merflid).

jDtefc unb anbere <Sdjrocid)en unb UnbeljUfltdjfetten be3

SDcefetifcfeeS ticrlemtt fein praftifdj bamtt Vertrauter. 2Ber i&n

gleiajroo^l beibehält, ftnbet ben gegenüberftebenben SJortljeil, baß

er gleich auf bem gelbe ein fertige« 23ilb fdjafft, in bem Sücfen

ficb, alöbalb oerratljen unb otyne geitoerluft unb rechtzeitig ergötzt

werben fönnen — überroiegenb unb au0fd)laggebenb.

2) ie entgegengefefcte 2lnftdn\ nämlia) bie, baß bie 9Zad)tl)etl

c

überroiegen, b,at bie tadjtjmetri f d)e 2luf nafymesSftetfyobe l)er-

öorgerufen, bereu SBefcntltdjeS in ber gön^tic^en SBefetttgunq

beö9ttejjtifd)e8 liegt. S)ie £eifhmgen ber Eippregel roerben bind)

baä gernrofjr be8 £ad)t)tneter$ refp. Uniöerfal*^ioeflir*3>njtrumctit£

unb feinen ^öfyenfreiö in genau gleicher SBeife eifert; ftatt be$

9tte§ufd)e8 tritt aber baffelbe Snftrument unb fein ^ori^ontal*

Ireiö ein, inbem e8 bie Jpori jontalroinfel (bie ber 2)?ef$ttfd)

grapljtfdj giebt) gleich ben S5ertifalro infein in ©raben unb

Minuten ermittelt.

3)a nun bie grapl)tfd)e Partie beS Slufnaljmege'fcbäfteS (ab-
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gefe^en oon bem aßen Weiboben gemeinfamen (Sroquhen bei

3)etailä) gan^lid) befeitigt Ift, fo gerfäüt bie Arbeit in juni burefj

auö gefonberte Kategorien, in bic getbarbeit, bte nur baö nötige

Waterial fammelt, unb in bie £au§arbeit, bic ba8 gewonnene ü)Za^

teriat burd) SRedjnen refp. burd) med}anifd)e Operationen (9ted)en*

febieber) ergänzt unb für ben 3»ccf ber 'JSlanerjeugung gurecfjt maebt

unb f^licßli* bic 3eiduiung $erfteflt.

3cbc topograpln'fcbe Slnfnabme — ob tad&ömetriftf) ober mit

2tte§tifd} unb tfippregel — nimmt ttjrcn Ausgang ton einem Sin-

fangöpunfte A unb einer £)rientirung$linie AN. (SS fönnen A
unb N gegebene gir» ober 9cefcpunfte einer Triangulation, ober

c8 fann A gegeben ober gewählt unb AN ber SJceribian oon A
ober eine unter einem befiimmten SBinfel jum Weribian gelegene

#tnie fein.

$ludj bie $öl)en*(£ote (4- m) be3 Terrainpunfte8 A mujj be*

fannt fein ober e$ bilbet ber ^Junft A ben relattoen Wuflpunft für

ben f)i)pfometrifcben St^eil ber ju macbenben Slufnabme.

3eber anberc $unft P ift in feiner £age im SKaume burd)

folgenbe brei ^ieljungen ju A unb AN benimmt: 1) burd) ben

^origontalmtnfel ß = PAN, b. ben SBinfel, unter bem ftd)

bie buref) AN unb AP gelegten 33ertifalebenen fdjneiben; berfelbc

fann (oom Slufncfmier gefetjen) red)t$ ober linfä oon AN liegen;

2) burd) ben «erttf altoinfel «, ben bie £inie PA mit ber $o*

rijontalen mad)t; berfelbe fann (Sleoation (+) ober 2)eprcffton (—

)

fein; 3) burd) bie 2änge PA.

3)er tad)ömetwfd)e Bufnebmer poftirt fein Onjkument: beffen

Witte lot()rect)t über A, ber ^orijontalfreiä genau borijontot, fein

9ßuflpunft in ber SRidjtung ber Drientirungälinie AN. SDemnodjft

rotrb bie Snjtrumenttnbö'be = h ermittelt. $ln ben fefaulegenben

iPunft P i(i eine 93iftrlatte getieft worben. 3)a3 Sernrobr rotrb

nunmehr fo auf bie £atte gerietet, bog ber mittlere ber brei

^orijontalfaben biefelbe um h Über bem natürlichen Terrainpunft

föneibet. $)ann i(i bic 23ifirlinie parallel gu ber bie Terrain-

punfte A unb P oerbinbenben (Seraben. 3n biefer (Stellung finbet

baö Slblejen ber oom oberen unb unteren ^oriftontalfaben beS

gernrobre« an ber l'atte gefd)ntttenen Wage, *ba8 ^Cblcfcn beö

#orijontal* unb ba§ beö ©crtifalroinfelS ftatt. $iefe eben be*

^cic^neten oier 2Jcaße »erben oom 33ifirenbcn laut einem ©ebtlfcn

• zugerufen, ber fte birert in ein entfprec^cnb rubricirtefl gelb 9?otijbud)
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einträgt. £>iefe oier Üttatje für ben einen aufaunefymenben $untt

P bilöcn eine „fomplete £efung" unb finb jugleid) 2lfle3, roaä &ur

ftelbarbeit gebort. Der Hausarbeit liegt bann ob, au$ bet

CDtfferenj ber Sattenmajje unb ber beut Snftrumcnt qemäjjen Di<

Üance;©leidmng ben bireften Slbftanb AP, barauö mit £ilfe be§

^ertifalrointelS ,!port$ontalabftanb unb ^öfyenuterfctjieb ju beregnen

mittelft Transporteur ben $ori$ontaln)infel aufzutragen unb öurd)

nia&ftaba,ercct;te0 Auftragen bca ermittelten $orijontalabftanbe$

tic ^rojeftion be3 fünfte« P im $lane ju ftriren, beffen GEote

firf) au« bem gleichfalls errechneten ipöljenunterfdHebe ergiebt. Die

öorfteb,enb djarafterifirte taebtometriferje gelbarbeit ift augenfcfyetnlieb

in erheblich, geringerem @rabe Dorn 2Better abhängig, al$ bie Ütteß*

tifdjaufnabme. Dichter Sftebet unb ftarfer ©tmm Ijinbern beibe,

ober einfaches Oiegcntoetter, namentlich, furje oorübergeljenbe ©ajauer

merben nur ben ^Uicfetifd) ganj ober bod) jeitmeife Dorn gelbe Der*

bannen. SEftandje oerlorene <Stunbe, manchen oerlorenen 2ßeg

irirb ber 2fle§tifd)aufnetjmer &u oerjeidmen fciaben, toätjrenb ber Tachtj*

meter faft ungehemmt feine gernrohr*33ifirungen unb ^Iblefungen

fortführen fonnte.

9cad) ben SÜiittrjeilungen beS Hauptmann (Seipet !önnen oon

einem Onftrumentenftanbe in einer Otunbe leidjt 50 fünfte auf*

genommen merben. Die Durchfchmttä*Tage3leifümg taprt er auf

0,3 ü*™- 3m S5ergteid) ju ber btöljer in Ocfterrcio) ju tec^nif^*

mitttärifdjen .ßmeefen übliä) geroefenen 9ttethobe ber ljt)pfometrifct)en

Aufnahme (2luf|ud)en einer jur Söcftimmung oon 3|o^t)pfen gc*

uügenben s2lnjaf)l oon fünften im Terrain, uub tfoax für je jmei

3fo^t)pfen gleichzeitig — mittelft ^ioeHir^nftrumeut; unmittelbar

Darauf folgenbe Aufnahme ber abgefteeften ober „auögepflocften"

Sfo^pfen mittelft Sflefjtifd)) glaubt er ber tad)r;metrtfd)en äftethobe

faum ben falben Slufroanb an 3€^ unD ?tofonal, alfo an Soften

jufchreiben §u bürfen.

Die für ben sJHan gemünfe^ten horizontalen ober 3jotjt)pfen

im Terrain aufeufud)cn, abzuwerfen unb bann aufzunehmen ift ein

fcljr affurateS aber aud) mücjfame« unb jeitraubenbeä Verfahren.

Schneller förbernb ift e$, junäc^ft unbefümmert um bie fünftigen

horizontalen, fünfte feftjulegen, unb bie itjnen zufommenben Soten

*u ermitteln unb ^anaä) zrotfehen je gmei entfpred)enb gu gro&en

unb au »einen öoten bie ber gemünfdjten horizontale ober Sfoljöpfe

ent)pred)cnbe burefj graphifdje Interpolation gu beftimmen. SBenn .
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im (Srunbrtffc bie fünfte bfdjt genug Itcgen, um ein ber SBirf-

lidjfeit entfpredjenbeö Söilb ber C?inbud)tungen unb AuSbicgungcn

ber 3fot)ttpfen gu geben, unb wenn jroifdjen ben aufgenommenen

fünften oerfcfyicbener £öfye bie 53öfd)ung beS £errain8 ftetig ift

bann giebt ba§ in 9?ebe fteljenbe 33erfafyren aud) ein genaues 23ifb;

ju roenige unb nidjt getieft gemalte fünfte führen aber leidet $u

^antafte^oriflontalen. (Sin ber 2ötrflid)fcit nic^t ganj ä^nlid?e#

Slbbilb fann um fo letzter entfielen, trenn baffelbe nad) rjoflbradjtcr

gelbarbeit unb fern ton Drt unb ©teile im 3«wmer fomponirt

wirb. 9?ur ein ftct)rcr SÖIitf für ba$ Terrain, b. b,. fdmeüe Qv^

fenntnife ber für feine föetiefgeftattung djarafteriftifdjen fünfte unb

Linien (®eripplinien) ftcfyern bei biefer 3nterpotation8*2J?etI)obe ben

(Srfolg, ben man bei ber SD^etljobc ber Sfolmpfen^&jUcfung burdi

mefjr medjanifdjen gleijj er^roingen fann. (£$ roare intereffant 311

roiffen, ob unb in roetdiem Umfange bei unö fd)on 93ergleid)g=5Iuf=

nahmen beffelben lerrainö einerfeitS naef) ber üblichen ftippregel,

anbererfeitS nad) ber tacfyrjmetrifdjen 2J?etfjobe flattgefnnben

t)aben unb roetcfyeS S3erbältni§ ber 2lrbeit§leiftungen fidt) babei ber=

auggefteüt b,at. (5$ mod)te fid} rcof)l empfehlen, bie jä^rlidien

praftifdien Uebungen im Aufnehmen an unferen nieberen unb f)öf)eren

9WiIitars@d)uIen gu berartigen oergleia^enben $erfucben ju benü&cn.

£>er Sluffafc befi Hauptmann Seipef giebt eine biß inS fleinfte detail

retdrjcnbe !(are unb oerfiänblidje Snfiruction für bie Slnroenbung

ber tad)ttmetrifd)en Stfetfyobe.

2.

ÜDaö oon bem öfierreia^ifeben Hauptmann $errmann $ eif fig

(6. $rtiflerie*$r?egiment, bereit £et)rer an ber Artillerie *$abetten<

fdju(e) erfunbene, oon bem SEBiener Sttedjanifuä Srnfi ©d)neiber

fonjtruirte GEroquir*3nftrument Oßatent £>eiffig unb ©djneiber)

roirb in bem „Organ ber (öiierreidn'fdjen) mi(itärmiffenfd)aftlid)en

Vereine" (1879, 53anb XIX £eft 1 unb 2) Dorn Sflajor göf fau f

mit folgenben SBorten djarafteriftrt unb empfobten:

„DiefcS 3nfirument bient jur SHeffung üon ^orijontal* unb

35ertttal*2Binfetn, jum ÜHeffen *>on Sifiancen unb 58öfd)ungen,

für SRecognoSeirungen unb flüchtige Aufnahmen.

2)ie (Sinridjtung ift im SBef entließen folgenbe: 3n einem

flafidjen ift eine Souffote angebracht, beren £tmbu$tr)ei(ung ftcb

gleichzeitig mit ber 9cabel bewegt (©d)malfatt>er 23ouffole); mit
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bem J?äftchcn fteht ferner ein bref)barer fftngro^wcn (Dcular*

Gahmen) in 93erbinbung, ber am oberen (Snbc jmei bemcgliche

Spiegel trogt, benen gegenüber ein britter beroeglid)er Spiegel

(Objcftiojpiegel) mit eingeritten Linien angebracht ift. Huf ber

ffiücf feite beS ftäftd)en$ befinben ftd) Vorrichtungen jum Steffen

oon ^orijontalminfeln. 3)aÖ Snftrument fammt fiteiä Transporteur

unb tfinearsSttafjftab au« 2ttetafl in einem @tui oerforgt, ift fetjr

hanbfam, ebenfo portatio (lä&t fid) in ber ®encralftab$*!£afd)e

unterbiingen) at8 präcije ausgeführt, bebarf fetner befonberen SRecti»

ficattonen unb iji S3efa>äbigungcn in fcljr geringem ©rabe unter*

morfen, aud) i(i beffen 2lnfcb,affung$prei8 feljr billig (10 fl.
= 8 2tt.).

@Ö eignet fid) oorjüglid) ftum CEroquiren unb militärifdjen

SKecognoöcirungen, bann ^urn SluSftecfen trigonometrifcher 9?e^e,

als öil|*Ss3nftrument bei ber SWappitung unb jur Äufpnbung unb

^DarfteHung ber Sfohhpfen, gur £)rientirung, foroie ntd)t minber

für ßataftraUWrbeiten, für reifenbc $orfd)cr, £ourifteu u.
f.

m. —
inbem e$ nur geringe Uebung erforbert, bie 3eber, ber bie bei*

gegebene, oter Heine SDructfeitcn umfaffenbe, flare unb leicht Oer*

jiänblidje ©ebrauchSanfeeifung berücfftdjtigt, teiajt unb fdjneü" er*

langt. 3ur Streiten Slblefung ber ju meffenben $)iftancen ftnb

bcrfelben oier gerechnete tafeln beigegeben, tueldje auf abgefchrittene

©runblinien oon 50, 100,
k200 unb 300 ©abritten fid) beziehen.

2>a§ 3nfhument hat ftcr) auch bei Oon mir oielfSItig oorge*

nommenen Verfugen recht gut 6eit»är)rt unb höbe ich in bebeutenb

fürjerer 3 C^/ mx* roenig äflühe unb mehr ©enauigfeit, eine Terrain*

ftreefe ffijäirt, al§ bie8 mir biöljer mit meinem 1873 üeröffentlid)ten

Apparat für bie ä la vue Aufnahme unb anberen (5requir*23ehelfen

möglich mar. 3)a§ im Dbjeftio *©piegel ftetS bargebotene große

@eftd)t6felb, bie SKöglidjftit, mit einer S5ifur mehrere hoch unb tief

gelegene Dbjette im Terrain gu treffen uuo glcid) h0£h liegenbe

fünfte befximmen ju tonnen, ftnb oorflügliche (£igenfd)aftcn befi

3njtrument3.

$)a$ 3nftrument, »eldjeS beim (Erzeuger, 2ftechamfer (Srnft

©chneiber (©äf)rtng, 9ttartin8ftra§e 32), beim Dptifer Sgnafc

3etgel(tocf (ßärntnerftraße 51), beim (Srfinber Hauptmann ^ermann

$etfjtg (Slrfenal, flabcttenfd)ule) belogen werben fann, mu& ba*

her allen 3enen bejienS empfohlen merben, toelche obenermähnte

Arbeiten mit ben geringften ^ülffimitteln bequem aufführen haben.

(58 ift baher mehr als ein frommer 2Bunfd), baß man biefem eben
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fo nüfclid&en als ^anbfanun 3nftrumente audj in wetteren greifen

befonbtre 5Iufmerffamfeit juroenben unb baffelbe in ©Aulen culti*

oiren möge unb ni$t ber Un3at)l erifiirenber droquir^efjelfe gleia>

ftcHe."

2Bir mußten unö begnügen, biefe frembe SluSloffung $u repro*

buciren, ba un$ baS 3nftrument fclbft nod) nid)t *u (Deficite ge*

fotnmen ift. Xie il;m 311 3^et( geworbene warme Empfehlung

ueranlafjte und, bar nur aufmer(f<*m %u machen. Vielleicht Wttb

baraufhin an einer ober ber anberen mafjgebenben ©teile 23.

non ber Äönigl. Slrtiücric* unb 3ngenieur*©dmle) baS Onftrument

befdjafft unb bei ben entfpreajenben Uebungen prafttfet) erprobt.

»

3.

@in §err 3oh- Marthel ftftrten $at tflqtty in einer

Söroföüre (©elbjtoerlag unb in (Sommiffton oon 3. 2ß. Soifferee'S

23ud)hanMung in GEöln a. SR.) einen „geometrifchen (5nt*

f ernungämef f er " betrieben, ber auf bemfelben ^rineip beruht,

welches einem Dom Skrfaffer 1874 erfunbenen unb (wie auf bem

Ittel angegeben) in $ren$eu potent irten ÜDiflancemeffer ju ©runbe

liegt.

2)er Sntfernungömeffer toon fürten gehört $u ber Kategorie

berjenigen, bie eine nicht bireft meßbare Entfernung alö $ö^e ober

(Seite eine« £>reiea*3 ouffaflen, beffen 23ofi8 gewägt wirb unb

beffen ÜBaftSwinfel beobachtet werben.

9fad) ber Einrichtung beö Apparates unb bem tnbireften 3«*

geßänbniffe beS ErftnberS ftnb bie auoerläffigjien SRefultate ju er*

warten, wenn bie 53aft3 bcö SBeobachtungöbreiecfS ungefähr gleich

ber Ijatben $ö&e gewägt wirb.

£8 braucht an biefer ©teile nid)t näher erörtert gu werben,

ba§ EntfernungSmeffungen auf biefer ©runblage fid) nur für

ruhige, ftationäre 33erhältniffe, nicht etwa für ben gelbgebraueh

unb mahrenb fa^nefler ©rtfiüeränberung fowotjt be8 Beobachters

als beä Objcfteö eignen.

£>ie Sftethobe ift bemnad; in ihrer ©runblage nicht neu unb

nidjt oortheilhaft.

SDie Eigenthümlichfeit beS Apparates liegt in ber SBinfeU

befHmmung.
£)er Erftnber befenntfid) 31t autobibaftifchen mathematifehen
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(Erubien. SBet $utobiboftcn liegt bic @efab,r nalje, ba§ fie um-

ftänblidjer $u einer SBafyrfyeit gelangen, unb fie bementfpred)enb

uniftanblid)er roeiter lehren, alß ein metfjobifcfy miffenfdjoftli* (£r*

^o^encr.

©o beginnt ber in SKebe fre^enbc 5lutobibaft feine QEtnleitung

mit ben SBorten:

„3m ®egenfafce $u bem trigonometrifdjen ©nftem" (ber

SDrciecft^eftimmung burdj §öafi§ unb bie anliegenben SBinfel),

„wirb bei meinem ©toßem ba§ gcometrifdje redjtroinf'lige SSievetf

^u ©runbe gelegt u, f. ro."

2Benn auf ber Soft« B eine« 3)reie(f$ ein 9?ed)tccf Don ber

§öl)e H erridjtet roirb, fo fd)neiben bie beiben onberen ©reieefä*

feiten Don bcmfelben ^mei redmrinflige £)reierfe ab, beren eine

5fatt)ete = H unb beren anbere tätigte irgenb ein 2#a& — nehmen

mir an linf« *H, rectyS <?H — betragt. (£$ reprafentirt bann <>

bie Gotangente re$ reaMen, A bie be§ iinfen 23afi8minfel8.

3)ie trigonometrif d)e Söejttmmung für bie $öt)e x, närolid)

bog fie = ber 23aftS bioibirt burd) bie ©umme ber (Sotangenten ber

bereit «aftSmmfel iji — erfcfceint bann in ber gorm x =

SIber e« ift bie« mdjtäbeftoroeniger berfelbe trigonometrif cfyc

Sluäbrud!

2)a« (5onftructir>2Befentlid)e bc$ türtenfdjen OnfirumentS ift

eine <äxt SKeißfcbiene, beren topf 60 cm
- lang unb oon ber 2)fitte

(\U 9cud au8 beiberfeitö in 2tfiHimeter geseilt unb entfpredjenb

befdjrieben tft. ^etbtroinflig auf bem SRaßPab ift bie üKittetlinie

beö Lineal« genau einen 2tteter lang gemalt. *än biefem (5nb*

punfte ijr ein jmeiteö üüneal (jugteid) als 93iftrlineal ober 2)ioDter

ungeridjtet) befefiigt, ba§ olfo bie bemeglidje *f>t)potenufe be$

Tedjtnunfligen ÜDreierfö bilbet, beffen tatbeten bie Sfaijjfcbjene bar«

ftcOt. 3)ie eine tatbete iji unoeränberlid) = l
m

- — 1000 m,n
;

an ber anberen tatfyete »trb nad) erfolgter Slnoiftrung beö ObjeftcS

bie £änge in 9J?iÜimetern (* refp. abgelefen.

2Beld)e ®enauig!eit bie Stteffung eineä 2Bin!e(ö burdj bie in

fo primitiver SBeife ermittelte (Sotangente beffelben gemährt, bebarf

fjier feiner SluSchianberfefcung.

sJ?ad) bcmfelben ^rineip follen aud) £öf)en* unb £iefenminfel

gemeffen werben. ®9 ift ein Unioerfalinfirument jufammengeftellr,

ba8 im 2Befentlia^en eine <ßt)ramibe mit betoeglidjen tanten ift,
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nue ber etnfadje gernmcffer ein Dreiecf mit bemeglidjer $tjpo*

tenufe mar. 3)er (Siftnbec foot)nt in Göln unb feine Apparate

oerfertigt ber 2ftaßjtab*gabrifant #errmann8 in (Sljrenfelb bei

Codi.

4.

Qierunb Jtoonjig 33 or te^eblätter }um c

p lanj eignen

J>at Hauptmann (5b,ambeau beS preufj. 3ngenieurcorp$ in feiner

(Sigcnfc^aft alö Drbinariuö be$ ^lanjeicfynen Unterließt« amftabetten*

(£orp8 auf bienftli^e SSeranlaffung entworfen, bie, im 3n)titut Don

SBity. ©reoe in SBerlin fouber Uttjograpiirt, im Berlage oon

<S. @. Mittler & (Soßn erfreuen unb für 3 2Rf. &u begießen fmb.

2) ie Blatter Ijaben baä mäßige gormat oon runb 15 unb

10 cm
-, enthalten atfo feljr Meine SlrbeitSpenfa, maä jur 2$ert)ütung

ber (Srmübung ber <Sd)ü(er burdj bie ungcrootjnte unb für bie

2J?efyraaf)( befdjmerlidje Arbeit beS £t\ä)ntnG W r Stoecfmafjig er«

fcfyeint.

<Sämmtlid)e iölätter fyaben ben ÜJfajjfhb 1:25 000 unb ffliegen

fid) in ber $)arfUüung8n)eife unb ben (Signaturen genau an bie

„ütfuflerblätter für bie topograpt)ifd)en Arbeiten ber ßöniglid)

s
J3reu§tfd)cn £anbeä*2lufnat)me" an, ftnb alfo eine burdjauS ge*

eignete 93orfd)ule für ade jene greife oon tfernenben, au$ benen

bie fünftigen Kufneßmer unb 3ei$ner ber Criginalplatten Ijeroor*

geßen toerben. $)ic Söeifpiele ftnb gut geroäbjt unb bie Steigerung

r>om Seilten jum ©cfmjereren iflt jmeefmägig abgezogen.

SBtatt I giebt richtig bispomrte unb befdjriebene, lineare wie

£ran$&erfal*2ttaßßabe. $)ie Sölätter II big X enthalten nur <3itua«

tion: SBalb, SBiefe, 2Begenefc, Drtfdjaften; ton SÖIatt IV an (Sifen*

bahnen unb (iljauffeen. Slucb, eine $üßenjtretfe mit <5tranb unb

$)üne, Sftolen, £eud)ttt)urm, Tonnen unb SBaffertiefen* ©renken

feßlt nity OBlatt X).

3) ie Sölätter XI bis XIX enthalten neben ber Situation aua>

bie t)l)pfometrifd)e SDarffrflung burd) Sflioeaulinien (bie „normalen"

oon 5 ju 5 m -, bie geraben ^ebner („£aupt*9*iüeaulinien") in

ftarfen (Striaen; $ilf$^roi(d)en*$ori3ontalen punftirt). 2)ie$5ar*

Peilung beginnt mit bem einfachen faft gerablinigen £ange (33latt XI),

giebt ferner eine einfaef) gejtaltete SBergnafe (XIII), eine Sßal*

münbung (XIV), eine $uppe mit ftart gefalteten fangen (XII);

bie £ügelumgebung eines ©ee$ (XVI) unb fo meiter fort bis ju

fcreiunbtoieratflfiet 3a$tgang, 1.XXXVI. 93anb. 16
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ben Iroufen giguren M djaraftcrlofen £ügel(anbe$. 531att XX
enthalt neben ben 9?tocautmien bie Söcrgpric^c unb jeigt bic

SBitlung berfelben in plaßifcfyer Belebung beö glad)bilbe8.

Die legten toter SBlatter (XXI bi« XXIV) alö „(Selecta*

Uebungcn" bezeichnet, enthalten intcreffantc unb inftruetioe Aufgaben

ber Ärt, beten oben sub 1 am ©djluffe ber Sefpredning ber

Xad)t)metrie ßrroähnung gefef^etjen ift. Warf) „©erippltnien* (§ö^en*

linten, £iefenlinien, Orte ber Äuppen unb ber ©ättel*)) unb einzelnen

(Soten bie 9cioeaulinien beftimmen. Ob bie gegebenen Daten

jur tföfung ber Aufgabe burchroeg ausreidjenb ftnb, tonnte nur

auf ©runb eineS felbftgemadjten 33erfuch8 mit 23eftimmttyeit ent*

fcfcieben merben. (Sin folc^cr 23erfud) ift aber freiließ jeitraubenb.

(Sine Heine ^robe fttüten mir mit 3Matt XXIII an, inbem mir

toerfudjten, bie oon ©übtoeß gegen 9corboft quer burdj ben $(au

laufenbe tftiücaulinie (3fob.l)pfe) 75 feft^ufleOcn. Wlan fie^t auf

ben erflen S3Iicf, baß man e£ mit toier 3)?ulben unb eben fo Dielen

9?ücfen ju ttjun tmt- Die Durch, fd)nitte biefer ©ertppltnien mit

ber grfuajten SRioeaulinie toaven leiebt beftimmt (obgleich eö nic^t

ganj beruljigenb erfd)ien, ba§ babet an einer ©teile eine (Strecfe

oon 600 ,n
- at$ ftetig unter runb 1 : 26 geneigt angenommen werben

*) Sie Signatur für (Sinfattelungen : ein SKerecf mit eingebogenen

Seiten — ftefyt im 3ßiberjprua) mit ben natürlichen 23erfjättniffcn.

Siefcä Sierecf bebeutet oicr 9Moeaulinien, oon benen 3ioei einanber gegen*

übcrliegenbc ben jufammentreffenben Erhebungen, unb bas anberc

^3aar ben buraj baö 3ufammcntreffcn entftehenben Bulben angehören.

Sicfe beiben Kategorien oon üftiocaulinien fönnen f i er) nie berühren,

©ine gefchloffene $igur oon Stioeaulinicn fann nur entfielen, roenn ber

9?aum innerhalb berfelben eine bucfelförmige Grfjebung ober eine fcr)üffcl=

förmige Vertiefung ift. ©ine (Sinfattelung ift roeber ba§ (Eine nod) baö

2(nbere. Sie burd) ben tiefften ^ßunft ber ©infattelung gelegte 9ttoeaus

linie hat ftctd bie ftigur ~. (s§ würbe bemnad) ein über (Sc! gefteUteS

Äreuj eine ber 9latur entjprechenbere Signatur für ©infattelungen fein.

Sßill man bic oicr fonfaoen üöogcn (bie Fragmente ber hier aufammem
fommenben 9Uoeaulinicn) bciebef)altn, fo mufjte man fie rocnigftenS

nia)t fich berühren laffen.

SBenn — tote am Sluffattenbften auf SBlatt XVIII — wirf liehe

9Hoeaulinien, fogar ftar! ausgesogene Saupt*9cioeaulintcn, ju einem

folä)en Söicrccf gefchloffen erfahrnen, fo ift bie ^nforreftheit eoibent unb

fönnte toohl einen ober ben anberen Schüler oertoirren, beffen plaftifchc

^ßhantafie noch unenttoicfelt ift.
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mußte); ober ob bie (Sin« unb SluSbiegungcn bcr Xrace fcfcarf ober

flac^ gefrfimmt fein möchten — ba$ blieb bodi einigermaßen ber

i^antnfte überlaffen; fculefet fehlte ung nod) '« ^ntyalt, bie SfttDeau*

Unten biß on ben Sßorbranb be8 33latte8 &u Rieben; ungefähr 3COm'

baoon entfernt lief? und bie (Jotirung im 8tidi. (Sin ben Stellungen

beö nnrflidjen £errain8 nafye fommenbeS 99ilb mürbe, biefer Keinen

^robenad), jeber entfprecfyenb Dorbereitete ©cbfiler befl $lan*,eid)nen£

au« 2?latt XXIII roo§l abzuleiten im ©tanbe fein, ob aber 20 ge*

trennt Don einanber Subeitenbe 20 in aflen Einten fongruente

©d)td)tpläne probuciren würben, etfdjeint un8 febr fraglich

$)a mir nid)t miffen, ob Hauptmann Sb, ambeau ba$ in TReöc

ftefjenbe Sölatt frei fomponirt ober nur eine roirfliaje Slufnabme

fepirt \)a\, fo ntfiffen mir babingtfhflt fein (offen, ob ba$ geäußerte

23ebenfen iljn trifft ober bie 2ttetbobe, nur ©ettpplinien unb

£ö§enpunftc aufzunehmen unb banad) bie 9}ioeaulinien burd) gra-

pfyifdje Interpolation ju ermitteln.

3um <5tubium biefer Üftetljobe bieten bie in SRebe ftctyenben

legten iölätter ber (Sfjambeaufdien $lanäeid)en*€:cfMle (bie and) be=

fonberö fäufliefy fmb) eine fef)r geeignete Unterlage unb finb bcljer

nidjt bloß 2)enen gu empfehlen, bie Slu«fid)t fyaben, ju ben topo*

grapfjifdjen Arbeiten ber 2anbe«*2lufnaljme tjerangejogen gu »erben,

fonbern Sltlen, bie ftd) berufsmäßig für Serrain unb £errain*

3Dar(teUung interefftren müflen. R. II.

16*
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<5e|*d^4itlid)e Skijje über bie jejojjenen <8efd)ü^e

(Vierte gortfe^ung.*)

Unterm 5. Huguft 1871 fjatte ber Äriegöminifter baö ©tubium

eine« neuen gelt»gefa>ü$e$ öörgefa>ieben. SDie Erfahrung be8

legten Kriege«, fagte bie minifteriefle Serfügung, f)at ba$ Un*

genügenbe be3 gezogenen 5elb*4 $fbr$. foWofn* bejüglid) feiner

<&efd)ogwirfung, nU aud) bejüglid) feiner SErefftx>a^rf cr)etntic^f ett

auf größeren Entfernungen erlernten laffen, e$ etfdjeint bafjer er*

forberlid), i(jn in ben 3)toifionöbntterien burd) ein ©efdjfifc ju

erfefcen, baä wirfungSooUcr ift unb eine bebeutenbere ©d)u§weite

unb Jreffnja^rfajeinUc^feit beftfcr, olme babei bie 23eweglia)feit

uerlieren.

2)a8 ©einigt beS neuen ©efdjüfeeö foflte etwa 450 k
-, ba3

Littel jwiferjen ben ©ewidjten beö gezogenen 4* unb 8**ßfbr3.,

baS be3 @eföof[cft 5,5 biö 6*- betragen.

9cid)t8 würbe nerfäumt, um ben Waebforfdmngen bie wettefte

(SntwiaMung ju geben. Die EtaMtffcmentS unb fämmtlid)e Dffb
jiere ber Artillerie mürben aufgeforbert, ftety an benfelben $u bc

ttjeiligen unb Sorfdjläge ju machen. (Sine grofce 3 Q tyl luni ^ nt;

würfen würbe oorgetegt; mehrere berfclben Würben t>erfud)t unb

jwar:

bie non ber 2Jcarine*2lrtilIerie toorgefetylagenen gelbgefdjfifce,

bie oon ber ©ommiffion beä CEentralbepotS conjtruirten ©efcfyüfce,

bie nad) ben Entwürfen ber ßommanbanten bu $on unb äftugnicr

unb beä dapitän be $?a^ttofle tyergejfeflten Kanonen.

2lüe biefe ©efa^fifcröbre waren ftä^erne Jpinterlabet unb oer*

wenbeten ©efa>ffe mit üollftanbiger gorcirung.

*) 9tad) bem 3anuarf)eft 1879 ber Revue d'Artillerie; baß ©ecember*

$eft 1878 berfelben enthält eine gortfefcung ber f)iftorifd)en <3Hgje nidjt.
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SDie $uerfi Derfudjten ©efdjüfce benufcten SWetaOliberungen.

2)er 23roabmeflring, bcr bereits in ber franjöfifaVn 2J?arine unb

im Äuälanbe erprobt mar, erhielt Don ben Derfdjiebenen (Srftnbern

bert 33orjug. 3Mefe 2BabJ mar eine natürliche, renn jur j$t'\\ ber

Aufarbeitung ber elften ^rojecte hatten bie automatifcf)en dorn-

prefjton8*2iberungcn nur ungemtgenbe örgebnifie geliefert.

$ie Don ber 9Äarinc*5(rttßeTte conftrutrten Selbfjefefjü^e.

2Bä&renb be$ ©ontmerS 1872 ließ ber bamalige ^räfibent ber

föepublit £f)ier8 ju SrouDifle oerfctiiebene Lobelie oon gelb*

gefajüfcen in feiner ©egenmart tjerfudjen. Unter benfelben befanb

fid> auef) ein Don ber ütfarine^lrtiflerie conjiruirteä 90mm *$anon.

3)er SRöfyrförper flammte Don einem [tönernen 7 k- s ©efd)ü&

t)tr, baö Don $etin unb ©aubet tnälirenb be8 Krieges angefertigt

fear. 33ei bem 2lnfd)ie§cn in ber ©iefjeret Don ^eDerg mar ba$

2?obenftticf bei bem crfien <Sd)uß mit l,10 k
- gemör)nlid)en ©efd)üfc»

putoerö unb einem 9 k
- ferneren ©efdjoffe abgefprengt.

£)er 3)irector ber ©iefcerci, Dberft 2)?aiUarb, repaurte baö

SRotjr, inbem er eS mit ber inneren £übirung ber Marine unb

einer $erfd)lu6fd)raube mit $l)ür eigener (grfinbung Derfaty.

üDer ^räftöent ber föepublif, ber Don biefem @efd)üfc, mit

bem bereit« einige 93erfua)e in ber ©iejjerei angejtellt morben

maren, fpredjen gehört, erteilte ben 23efef)l, e8 nad) 2rouDtfle &u

fenben, »o c8 al« eine für ftäbjerne SRöbre geeignete (SonfiructionS-

metfe betrachtet mürbe. Wa cf) ben SBerfucfjen erlieft bie üftarine*

Artillerie ben Auftrag, Dier allere, bem erflen bc.u'iglict) ber

£übtrung cifjnlidje, Oiölire fertigen gu (offen. -Diefe auf ge*

tempertem 2tatH gefertigten unb tübirten tööbre mürben nach, (SalaiG

gefenber, um einem ^auerfduefeen (tir energique) bel}ufS geft*

fteflung be« SBert^e« ic^rer ©onflruction untetroorfen 31t merben.

$)ie Sanb Artillerie füllte gleichzeitig Don ber üttartner Artillerie

^roet gelblaffeten Don SBIedj, bie Don teuerer geprüft maren, er*

Ratten. (Sine einige Saffete mürbe nad) GalaiS, aber erfi nad)

ben mit ben fööfyren ausgeführten SJerfudjen, gefenbet.

3)ie Prüfung ber ©efcrjüferöljre mar burd) bie ©enerol-

3nfpection unb bie (Sonfkuction beö getbinaterial« unter Leitung

beö £)berjt £acour erfolgt.

Die fööljre maren gu 9?eoerö in bem furjen 3 f i*raum üon
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jwei 2Wonotcn gefertigt worben. ÜDret berfelben würben nad)

(SalaiS gefenbet, wo fie in ben lefctcn Jagen beö SDecember 1872

anlangten. $)ie ©iegeret, bie nur über einen 200m - langen ©^teg*

ptafc Beifügt, tjatte fte oor bem 93erfu$ nidjt begüglid) if)rer SDetait*

anorbnungen ooin baUiftifdjcn ©efidjtSpunft aus prüfen Tonnen.

3)ic ©efd)üfce bitten jwei öerfd)iebene Kaliber; jwet Don

80mm - Kaliber führten bie Hummern 1 unb 2, ein anbereS Don

85m,n
- Kaliber trug Wx. 2.

Dberft Sflaiflarb worjnte ben erften 93erfud)8fd)ie§en, Wcldje am
Anfang be3 Sanuar 1873 fhttfanben, bei. (£r gab ber (Sommiffion

alle Slufflärungen unb Detai^eia^nungen unb erläuterte bie für bie

(sEonftruction ma&gebenben ©runbfäfce.

Allgemeine C£on(tructton3üeri)ä(tniffe.

£)ie brei nad} (Sataifl gefenbeten 9^ö^rc waren nad) bem

©öftem conftruirr, meldjeö bie üftarine für itjre na$ bem 2ttobeU

non 1870 fjergeftellten gujjeifernen 9?öljrc angenommen $at. 3ebe3

berfelben befhnb au« bem 9?ot)rförper Don 5Bef[emer*©to&(, einem

©djilbjapfenringe auö ^ubbclftafyt unb einem inneren £ubu§ au§

gefdjmiebetem unb tu Del getempertem $icgelgu§ftal)l. SDaö
sD?etaO biefer Steile mar Don ber $ütte oon ^ßetin unb (Raubet,

jefct ©efeflfdjaft ber ßofjöfen, ©einrieben unb ©taljlmerfe ber

äftarine unb ber (Jifenbafmen, geliefert morben.

3)er innere £ubuö reidjt Dom Unteren £c)eile be8 $ttof)rc8

bis jur £öfje ber ©dn'lbjapfen. 2)ie ^ßreffung wirb gleid^eitig in

ber Sängen* unb biametralen 9?id)tung erlangt, ba baö (Sinfegen

be$ £ubu« in ben SRobrförper ftd) mit einer ©djraubenbewegung

enbet. £)er ©tatjl bcö inneren £ubu$ ifl nad) ben oom Dberft

Virgile ber 9ttarine* s2lrtiüerte au3gefprod)enen Auflebten weniger

bart unb weniger elaflifdj, al« ber be8 SKotjrförperS. (56 ift im

übrigen felbfloerftänblid), bafe bie ^rineipien be8 £übiren« benen

ber Umrtngung, oon ber 1859 in granfreidj bie erfie Anroenbung

buvd) Dberft Jreuide be 33eaulieu fkttfanb, gleidjen.

SDie Abmcffungen be£ inneren £ubu$ unb bc$ 8?oIjrrorper8

müffen fel)r forgfältig ftubirt werben, bergeflalt, bafj bie CEom*

preffton be8 (Stnen unb bie $lu$be|)nung be§ Anberen angemeffen

geregelt finb.

£)a§ föefultat, weites man fudjtc unb welebeS man burdj

biefe Art ber gabrication ber föörjre erlangt gu tyaben glaubte,

Digitized by Google



243

tollte fcauptfädjlid) in ber 33ertoenbung ber in ber Snbuflric ge*

bräunlichen ©tat)lforten befielen, benn ber SEbril be« SKoljre«, ber

öie grbßeften Hnftrengungen &u ertragen fjat, ift berjenige, tocfct)cr

au« bem bcjtcn ©tabl erzeugt wirb, beffen ®üte um fo mc$r Oer»

bürgt roirb, je fleiner ber Sölodt 1% oon bem er ^erjiammt.

Snnerc (Sonftruction ber SRo^re. SDiefelbe befielt auö

bem 2abungflraum, rocldjer coltnbrifa) ift, bem Uebergangäconu«

jtoifdjen £abung«* unb ©efcboßraum, bem conifdjen ©efdjoßraum

unb enblicty ber gezogenen (Seele. 3)te 3 ßg e toaren porabotif^

mit einem ©nbbrall oon 4°.

3)te beiben 80mm *fööt)re unterfd)ieben ftdt) oon etnanber nur

burcb, bie Sänge be« SabungSraume«. 2)ie GEonffruetion ber ©eelc

be« 85 mm *©efd)ü6e8 toor etwa« complicirter, ba ber cölinbriföe

©efdjoßraum burd) einen jroeiten Uebergang«conu« in ben ge*

jogenen Seelenheil münbete.

»erfaMußmeebaniSmue. 2)a§ ©Opern be« S3crfd)Iuffeö

tjl baä be« ©eneral Sreuille be SBeaulieu, ber (Beraube mit

mit erbrochenen ©enunben , roeldjeS für bie 3Rarinegefd)üfce an

genommen roorben ift. Xie 3)urä)mef[er ber «Schraube unb it)rer

ytfutter finb bebeutenb größer al« bie ber Seele im ©egenfafc ju

bem 93erfyältniß beiber bei ben jlafylerncn SRötjren be« Stjfiem Dlrty.

3)icfe 2lnorbnung, fagt ba« Memorial de l'artillerie de la marine,

wirb burdj bie Stfotbroenbigfeit be3 (Sinfe&enS be« Söroabroellfdjen

$iberung§ringe« bebtngt, toeldjein man große SIbmeffungen geben

muß, bamit bie Labung etngefefct roerben lann, olme baß er be*

fdjäbigt rotrb ober baß man it)n jurürfjugieben braucht.

3)er «erföluß be« 85 mm *@ejd)ü$e3 gleicht bem oom Dberß
be töeffoe für bie 7 k *gelbgefd)ütje conftruirten. 3)er toefentlicrjfte

Unterfd)ieb beruht in ber 25erroenbung einer 3ünbpfanne, roeldje

bie äußere £)effnung be« ßünblod)« oerfa^ließt, menn ber Serfdjluß

gefdjloffen ift.

£te 80mm *@cfd>fifce &aben ben Oom Oberft 2JcailIarD oor=

gefdjlagenen ^crfcfyluß erhalten, ber fid) al« eine Kombination be«

33erfd)luf[eö mit ^üljrungSleiftcn (ä glissiere) unb be8 mit (garnier

barfteflt, bie bei ber Marine ftd) in ©ebraua) bepnben.

jDte Sd)raube gleitet, bei it)rem (Sin* unb Austritt, auf einer

Ijalbctylinberförmigcn StaI)l*(5onfole, bie mit einer £ljur oerbunben

ift, meiere fu$ gegen bie Untere gläctje be« töof)r« Ift)nt. SDiefe

üijfir tonn in jmet horizontalen gugen um 3 cm - nadj rcdjt«
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gleiten; btcfc ^Bewegung genügt, bamit bie 3flPfcn ' »eld)e jur

gütjrung ber $c)ür bienen, mit Den in bcr Hinteren gladje be« 55er*

fdjluffefl angebrachten Oeffnungen übereinfiimmen. ©ie wirb burd>

jwei burd) ein oerticale« S^arnier öerbunbene Steile gebilbcr.

(Sie bewegen ftd) jufammen unb wenn fle an baß burd) eine ©renj*

fctjraube morfirte (gnbe ber 23at)n gelangt fmb, !ann bie tinfe frei*

geworbene ©ehe burd) Drehung um ba8 (garnier geöffnet werben.

Daburd) wirb bie 23ot)rungS Öffnung freigelegt.

Die Operation beö Deffnenö be3 $3erfd)luffe8 erforbert

banad): bie geroör)nlic^e Drehbewegung ber 8 Staube, baß £>erauö-

^tetjen ber Straube, enblid) ein WedjtSfdjteben unb Deffnen ber

ST^üre. Die Operation jum ©abließen oerlangt bie entgegen*

gefegten Bewegungen, fo bog eine ©emegung uiebr wie bei ber

£f)üre be$ ©tjfteme Keffye auszuführen ift.

Die Kurbel bilbet mit ber $anbr;abe ein ©tütf; fte befinbtt

fid) in einem Saig am hinteren (Snbe ber Schraube angebracht.

33ei bem erften ÜRobeH tonnte fte eine Heine Drehbewegung um
eine ^tootfdjraube erhalten, fo baß man bei Hemmungen unb

SBiberjiänben biefelben burd) fio|weifeö £anbtjaben überwinben

fonnte. Die nad) Malaie ju fenbenben $Röt)re waren für ein

langfam üerbrennltcbeS $uIoer beßimmr, bie Söermenbung einer

ftofjweife Wirfenben Min bei erfdn'en, ba ba$ Oeffnen be§ 33er*

febluffeö (eid)t oon flatten ging, nid)t erforberlid). Datier war bie

Äurbel otjne irgenb eine ©pielung in ihrem £ager befeftigt unb

fonnte nur burdt) einen Drud wirtfam werben.

Die #anbt)abe, welche ^um $erau0* unb £>ineinfct)ieben ber

©djraube bient, ifi groß genug, um, wenn nothroenbig, einen £ebe*

bäum anwenben ju fönnen.

Der 33erfd)tu6mect)ani«mu« be3 ©berfl 3RaiUarb bietet ben

SBortbeit bar, baß er bie SBermenbung eine« Stiegel* nicht bebingt;

bie feitltd)e 93erfct/iebung ber Jbüre genügt jur S3ert)inberung bcö

(Eintritts ber <5d}xaubt in ben 93erfd)luf$, aber bei geöffnetem 53er*

fdjtuffe ift bie ©djraube nic^t unoeränberlid) auf ber (Sonfole fe(i=

gelegt.

3ünblod). Söei ben brei oon ber Marine* Artillerie ge=

lieferten Döhren war ba$ 3^nblod) birect in bie 53er|d)lu|fd)raube

gebohrt.

Söei bem 85 mm *#anon münbete ber fdjrag unb gerablinigt ge-

bohrte (Sanol im Snnern auf bie SRotjrachfe unb nad) äugen auf
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ben oberen Xtyil ber Serftyugfcbraube, um fo biel at« möglicb,

geneigt ju werben.

33ei ben 80 maMRöljren war ber (Sannl bagegen gebrochen unb

aus jWci im SBinfel Don etwa 70° aufammenfto§enben fetten

gebitbet. Diefe $lnorbnung mar gemalt, um baö herausfliegen

ber (Bdjtagr obren gegen bie 93ebienung$mannfd)aften tnöglidjft ju

ü erm eiben. 2)er jmeite \dfVoad) geneigte (Sanol öertängert fict> bi§

jur binteren gläcbe ber (Straube unb i(i nacb Slujjen burd) einen

fupfernen ©töpfd oerfdjloffen, ber femerfeitS bureb eine ©ajraube

mit oiereefigem Äopf gebalten wirb.

SHberung. 3)ie giberung wirb bei ben bret ©efebfifcen

mittetft be« 33roabroetU9finge§ bewirft,*) ben bie 3Warine^rtiaerie

*) 3)cr Urfprung biefer Siberung ifl jiemtieb alt. Sabrenborff, ber

SSefifcer ber glitte Don Slter, fd)eint ber grfie getoefen &u fein, ber bie

(SfafHcitSt metattif^er föinge ju 3roecien ber Siberung benufete. «I« er

1842 bem franjöftfdjen Marine» SKinifierium ein ©efebüfe, ba8 ju ©aOrc

ib erfugt tourbe, anbot, fd)Iug er gur SJerbinberung oon ©aäenttoeiebungen

bie Anbringung eines eifernen Tinges an ber oorberen gladje be8 35er*

fd)IuffeS mittelft öier ©djrauben, bic tym eine geroiffe 33erfd)iebung ge»

flatteren, bor. (Sin ©d)!i& ertaubte tem föinge, ftd) unter bem SDrucfe be«

©oft« ;,u öffnen. 2(ber bie bem ©d)tt§e folgenben ©aSentroeiebungen

brachten eine Stufibrennung berbor, bie ba8 9iof)r bienfhmbrauebbar machte.

ßinige 3abre barauf erfefcte ber fäjroebifcbe SWarine« Offizier (Sngftröm,

aber otme mebr (Srfolg, ben einen 2Bat)renborfffa)en 9ting burd) brei gc*

fcbtitjte SRinge, bie fo übereinanber gefd)id)tet würben, baß bie @d)Utjc

nidjt correfponbirten, roärjrenb fte burd) stoci tange ©ebrauben, bie jebe

^Rotationsbewegung Oerbinbcrten, gesotten Würben.

3m Sabre 1859 febtug Dberft EreuiUe be SBeautieu eine abnlicbe 2ln»

orbnung öor, rottete bei bem <£cbraubenöcrfcbinf$ eincS ju £outon im

SSerfucb bcfinb(idt)ert 30»^fbr«. geprüft tourbe. (Sin centraler ©oljen ging

bureb bie @d)raube unb tjiett gegen ben Äopf berfetben ;m»et ft ablerne

Siberungäringe, bie ftd) in eine ctjtinberifebe Cammer legten, ©ie waren

an ben entgegengefetjten @nben eineä 2)urd)meffer6 gefcblifet, ber Heinere

roar in ben größeren eingefdjaebtett; it)rc inneren $lad)en toaren fd)räg

gearbeitet unb füllten bureb ben ©aöbruef gegen bie <5eetenWanbe gepreßt

Werben. — 2)ie erlangten SRefuItate toaren ungenügenb. 2)erfelbe ©tabfi*

offtflier ließ barauf obne befferen (Srfotg auf ben &opf be8 $erfd)iuffe8 ge=

febraubte Tupfer* unb ©tatjlfdfciben (conronnes) unb mit einem conifdjen

ober crjtinbrifcben 9?anbe Oerfebene @d)ei6en (disques) berfetben 2ttetaHe

oerfueben.

3u berfetben 3<it, ale biefe feften Uberlingen geprüft tourben, er*
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baburd) bctDcflfommt Ijat, bog fle in ben ffopf bcr <5cf)raube einen

$ing öon Tupfer einlagert, ber einen ©tflfcpunft für bie Siberung

bilben fofl unb im gaHe öon 2Iu$brennungen 20 erfefct werben

fann. Wur bie £tberung8ringe beS 85mm * Äanon Ratten auf ber

Hinteren ebenen glcidje gurd)cn.

©efdjoffe.*) SDie gti(jrungSmiitcl ber ©efdjofie waren

probte bie «Marineartillerie guerft fupferne, bann fiäfjlerne SHberungeböben,

bie juoörberft unabhängig oon bem »erfctjlufjmechaniSmuö waren, fpater

aber auf ber S3erfd)lufjfd)raubc befeftigt würben.

(Snblid) ließ 1862 ©roabweß ju ?a %$xt einen fiäfjlernen föing Oer*

fuäjen, ber in ben SDcedjaniSmuS eingelegt war unb fiefc mit feiner ebenen

gtäd?e gegen ben Unteren 2)urd)f$nitt ber 6ecle lehnte; fpater traf er bie

entgegengefefete 2lnorbnung, inbem er bie Siberung in bie ©eele legte unb

beren ebene flache ftet) gegen ben ÜJteajaniömuS lehnen Heß. ©iefeö burd)

bie Anbringung oon $urd)en auf ber ebenen §läd)e oero ollflanb igte

Stberungemittcl wirb feitbem, Wenn aud) mit mannigfachen SD^obificationen,

allgemein oerwenbet.

*) 2)a bie in granfreid) angepeilten ©tubien über bie gezogenen ©e*

fdjüfcc fid) faft auöfajließlid) auf Sorbcrlaber befctjränft Ratten, fo fonnte

man an ein complette« Vordren bee ©cfdjoffee nicht benfen. S3i« jum

3at)re 1860 rjatte fein praftifcher Skrfnd) nach biefer Dichtung ftattgefunben,

nur cinjemc $orfd)lage waren [aufgetaucht, »so ^atte 1792 ©uiton

be ajcoröeau ©efdjoffe mit SBIeiringen unb mit tjcUjernen §orcirung6*

fpiegeln öorgefdjlagcu; fo empfahl 1816 ber Slrtitterie Hauptmann SftoHec

be 53aubreüitte ©efdjoffe mit einem beweglichen SBteimantel, ber burd)

(Stbfje mit bem Snfcfcfotben in bie 3üge eingetrieben werben foffte. 3n

Greußen bagegen, Wo bie ©tubien über bie #interlabung benen über baö

3iet)en ber ©efdjüfce oorauSgegangen traren unb Wo man felbft au« glatten

SRötjren ®efd)offc mit Sleimantel oerfeuert rjatte, badete man oom SBeginn

ber SBerfudje (1850) an, bie complette gorcirung beS ©efdjoffeö ju erreichen,

i'letjnlich Derzeit eö ftd) bei ben 2lrmftrong«©cfd)ü|5en, bie, nad)bcm fie

1854 in SBerfud) genommen, 1858 in (Snglanb reglementarifctj würben.

2>ic 3a^I ber 3"ge ber preufjtfdjen ©efetjü^e, bie urfprünglid) nur 4

betrug, würbe 1857 auf 12 oermctjrt, bei ben 9lrmftrong*Äanonen wmbe
fie bis ju 40 bergröfjert.

2)a bie mit ben 2lrmfirong;©efd)üfcen mit oielen 3ügen (polygrooved)

unb mit forcirten ©efd)offen erlangten SRefultate bie Sufmerffamfeit in

TvuarxTrci d) auf fid) gebogen Ratten, fo oerfuchtc Gommanbant £reuitte

be 23eaulieu 1859 biefeö ©öftem bei einem ber #intcrlabung$gefchüfee, bie

er auf Rechnung ber 2Jcarine*9Irtillerie fertigen ließ, anjuwenben.

2>er ©leimantel ber 2trmfirong=©efcc)offe war Deformationen unb
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äfrilid) tote bic bcr ®ef$offe bcr ÜHarine be$ SttobeH« 1870.

Sit hJoren mit jroei SRtngen umgeben; ber Dorbcre Don Q'mt foOte

nur ben Dorberen SEtjcil be8 @efd)of[cG unterßflfcen unb centriren;

bcr Wintere Don SRottyiupfer mürbe allein in bie 3^3« flepreßt unb

Dermittelte bie ^ototionfibemegung be8 ®ef$offe8. 2)a0 Profil

be8 lefcteren 9ftnge$ mar bergeftalt geregelt, ba§ bie £)berflädje

me$r geneigt al« bie correfponbitenbe be« 9?o^rö mar, menn ftd)

ba§ @efd)o& in ber £abe(tedung befanb. 2>urd) Sicherung biefer

Stellung mittclft eine« ©to§e« mit bem £ebebaum gegen ben

Söoben hoffte man bie Sentrirung bei bem Abgänge ju erlangen.

£)ie erfhn Don ber üflarine* Artillerie gelieferten ©tfdjoffe

waren Don Di er Derfdjiebensn Lobelien:

eine 80mm .©ranate Don 2,6 ftaliber Sänge, 4,50 k
- fdjmer;

biefelbe bis auf 5 k befdjtoert;

gänjlidjer Hbföfung gu frfjr au§gefcfet, er tourbe baf>er burd) jtoei 3iut*

ringe erfefct. 2>a8 (Souronne genannte SScrfud)6rot)r t)attc werft 24 3üge,

aber bei ben im ftoüember 1860 angefüllten 2$orüerfud)en erhielt man

fetjr unregelmäßige (Srgebntffc unb fdjrieb ftc ber geringen £icfe bcr 3üge

ju. SWan entfäjlofj ftd) bafyer, baö SRotjr burd) bic Bereinigung $n>eier

3üge in einen einigen unb burd) Vertiefung ber neuen 3üge $u anbern.

2>ic 31t ©äbre 1861 mit bem bergefktt mobificirten föo^r angeficfltcu

Serfttdje ergabm feine befferen SRefultate; man entfogte batjer bem ©treben

nad) completter $orctruug be« ©efdpffeS unb gab ben SlitetteS ben

SSorgug.

©ei ben evfktt Don bcr 2anb*2lrtillerie angefteflten $$erfud)en mit

#interlabern befc^ranfte man ftd) barauf, ba« pren&ifd)c 3»g* unb ©efdjofe*

fofiem in Dcrwenben.

2)ie 2Kartne*2lrtiIlerie nafyn bic 93crfud)e mit ©efd)offen mit ölci*

ringen erft 1869 toieber auf; fte Derfudjtc juerft ©leiringc, bie burd) eine

Segirung Don 3imt nnb Antimon gekartet roaren, erfannte fte aber &u

fdjwad); barauf probirtc ftc Äupferringe, bie fetjr gute Grgcbniffe lieferten.

<Sd)on gu Snbe bc8 Satjrc« 1859, alö cö ftd) um bie 2lrmftrong-©efd)üfee

fjanbelte, Ijatte ©cneral gräbault, bamalö Oberft bei ber ©enerals3nfpection

bcr 2Jiarinc*9lrttIIcrie, ein ^roject entroorfen, bic ®cfd)o§forcirung burd)

Äupferringe ju beroirfen. Siefen ©orfdjlag, bem bamats feine $olgc ge*

geben würbe, natjm 1866 SBabaffeur in Snglanb auf. 3n §olge roettcrer

burd) bie Marine Artillerie feit 1869 aufgeführter Verfuge, würbe bie8

Bü^rungömittel für bic ©efdjoffc bcr 2Rarinegef$üfee be« SRobefle oon

1870 befinitio angenommen.
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eine bi« auf 2,9 Jcaliber oerlängerte ©ranate, 5 k
- fetter;

eine 85 nun *®ranate, 2,5 Kaliber lang, 5*- fdjwer.

Diefe ©efdjoffe würben ber (Sommiffion ooflfiänbig fertig

überfanbt; bie Anbringung ber Dringe mar burd) bie (Siegerei 51t

^eoerä gefeiten. SBä^renb be8 tfaufe« be8 ©eifud)e8 fanben

äenberungen biefer ©efdjoffe ftatt.

^uloer. Die 2ttarine*2Irtiaerte batre oon ber ^ufoerfabrir"

?e 93oud)et bie Fertigung eine« für bie gelbfatiber geeigneten

Üßufoer« nu8 benfelben S?efianbtf) eilen unb naeb bemfelben 33er*

fahren geforbert, roie baö für bie fd)toeren 2ftarinegefd)Ü|}e bereits

gelieferte. (Sapitan ßafian fd)lug ba8 ^ßuloer A t oor, toetcfyeS er

in feinem Memoire, betreffenb bie (Enquete über baö Artillerien

Material, al3 einen geeigneten $lu0gang$punft für 85mm :ßanonen,

roeldje mit 450 m-
$nfang8gefd)tt>inbigfeit fliegen, bezeichnete. (Sine

^ßrobe biefeö $ulüer8 tourbe ju ©äore im September 1872 au$

einem 92 mm *@efcbfi& oerfudjt; man erlangte große Anfang«*

gefcfyroinbigfeiten, confiatirte aber, bog, roenn bie ©efebtoinbigfett

500 m>
überleg, bie« ^uloer brifante ©igenferjaften ju beft&en

friert. Darauf am 1. Dctober im ©ergleidj ju bem englifa^en

kultier R L G*) oerfuaV, jeigte ba$ ^uloer A, einen bemerfenß*

roertljen 53ort^eil bejüglid) ber $nfang$gefd)roinbigfeit, ber jebodj

nidjt fo groß mar, um SBrifanj fürchten ju laffen, meiere fic^ bei

biefem neuen 33erfud) burd) feinen Utnfianb anlünbigte. 2118 bie

2J?arine,3lriiaerte bie 53erfudje mit ben 80* unb 85 mm *©efd)ü&en

begann, mürbe baö ^uloer A, anbererfeitä and) auä ben Stationen

be8 St)ftem8 Dlrt) oerroenbet.

Einige fpäter eingetretene Umjtänbf, namentliä) ba$ in 9?eoer$

beim Stiegen mit einer Sobung oon SA beö ©efcboggeroid)t8 ein*

getretene (Springen eine« jroeiten 85mra *lHobre8, gaben ber Marine*

Slrtillerie ftu ber Meinung SBeranlaffung, bog bie gabrication be&

*) 2)aö englifdV ^ßutoer R L G (rifle large grained, grogförnigcS

für gezogene ©efdjüfee) roirb auf SNübJen au8 75 feilen Salpeter,

10 Stetten Sä)roefel, 15 Reiten Äotjlc bereitet. 2)aS burd) etjünbriferje

Siebe erhaltene unb mit ®rapt)it ftarf rotirteÄom tft etftg, fef)r unregel«

magig, fefjr tjail unb jetgt frfjroar je, glanjenbe gacetten. Seine <Did)tigfcit

betragt 1,6 bis 1,78; ba« Kilogramm enttjäft ettoa 1900 Horner. 2>ie

englifajen auf ÜRttfjlcu bereiteten ^ufoerforttn fd)einen alle gelm 3al)re um*

gearbeitet ju werben.
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InibevS A t noct) nicht I;inrcid)cnb geregelt fei, um ©Ietc$magigfeit

ber SGBirfungen ju Derbürgen.

üDaS ermahnte (Springen fanb bei einer *ßrobe bc§ ^ßulöerg

Ai flatt, roetdje ido^I biefelbe mar, a!8 biejemge, bei ber man gu

(Solaiä bie ganj befonbere Shaft [otnofjl bei ben Kanonen DIrtj,

al$ bei ben Kanonen SRefftoc conftatirt trotte. (Sin SfteoerS nadj

bem UngtücföfaÜ Dorgenommene« 3Iu8fieben geigte, bog flcfj in bem

^uloer 30 bi3 40 ^rocent feine Börner befanben.

Um bog <Pu(oer Ai nötigenfalls gu erfcfcen, lieg ber ÜKarine*

kaufte* 2000*- englif^e« R L 6 fuloer nadj (5alai8 fenben,

beffen oortrepebe <£igenfd)aften für gelbgefäüfce bie SWarine er*

fannt fyattc.

Ungeachtet biefer ©enbung bcfl R L G <ßuloer$ mar ber

@eneral*3nfpecteur ber 3Warine^rtiflerie ber 2lnfid)t, bog, ba ba$

33efd)iegen ber 2ttarinegefd)ti$e mit bem ^ulöer Ai begonnen, bie

Sortfefcung beffelben mit bem gleiten ^uloer aud) für bie Feuer-

proben geboten fei, bamit, menn, mie er unterm 14. gebruar 1873

fagte, bie burdj bie 2ßirfung eines brifanten ^uloerä fdjon ange*

griffenen ©ef^üfcröfyre butd) ba0 R L G ^ßuloer gefprengt »erben,

man biefen Umfianb nid)t btefem 2efeteren auftreiben fonnc.

2)ie mentgen, mit bem englifdjen $ulüer ju (SolaiS ab-

gegebenen ©d)üffe ^aben bar>er nur einen $3ergletd> gmifa^en ben

badiftifchen (Sigenfajaften beiber ^uloerforten begmeeft.

(gttnfte Sortfefcinig folgt.)
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XIII.

ttctte franjöftfdje ßelaserunj*-<8efd)i^e.

/iic $lage beö TAvenir milit., bog granfreid) feine belöge*

rung3«?lrtifleiie fyabe, ift jefct grunbloS geroorben, benn e« ftnb

oor 5?urgent gioei ^ofitiontfgefdjü&e jur ©infü^rung gelangt, welche

nad) ben bisher barüber oeröffentlidjten Angaben rool)l im <5tanbe

ftnb, mit ben entfpredjenben Kalibern ber anberen Artillerien ben

Stampf aufzunehmen. Die neuen ©cfdjü&e flnb 8taf)lringfanonen

oon 12 unb 15,5
cm

- Äaliber mit bem befannten <öd)raubenoer*

fctyluß, ber ja aud) in anberen Artillerien ju oerein jetter Arnoen»

bung gelangt ift. Da« 15,5
cm

9?ot)r ift 4,2
m

- lang unb wiegt

mit $erfd)luß 2500 k-, e« tjat 48 >$üge mit junefymenöem DraÖ
(oon V/i @rab bii3 7 ©rab) unb liegt in einer oon 53ange oor*

geflogenen (Stfenlaffete Don 3100 k
- ©emidjt mit 1,92

m
- i*ager*

t)ölje. S13 einiges ©efd)oß ijt Häljer eine 3 Kaliber lange @ra*

nate oon 40^ ©crotdjt angenommen, toeldje bei ber größten Sabung

oon 9 k
- eine Anfang8gefd)roinbigfeit oon 4G4 m

- unb bei 36»/t ©rab

©rljöbung eine ©djußtoeite oon 10 000 m
- erreichen fofl. Die

Vaffcte geftattet aUerbingö nur eine (grt)öt)ung bid 28 ©rab $u

nehmen, toa« einer Entfernung oon 9000 m
- entfprtdjt. Die (£r*

faljrung au8 ber ©effydjte ber neueften fraiuöftfd}en gclbgefcbüfce

Dürfte fidj Ijier mo^l toiberljolen, bie größte Labung roirb ju groß

fein. Da« £anbbud) be« Hauptmann ^ßleffir, toetd)e« oor fturjem

erfd)ienen, giebt als größte Labung aud? nur 8,75 ^ an. Die ge*

mattige Labung betoirft natürlich einen gemattigen SRücfftoß, batyer

ift bie oorläuftg eingeführte ^Bettung aud) fefyr feft lonftruirt.

(Sieben kippen ruljen auf einer Unterlage oon fünf gett)ölmlid}en

iöettungäboljlen, metdje oon üfiitte 511 2ttttte mit 1
,n

- Abftanb

gleidjtaufenb b«r Söatterieflud)t gelegt ftnb. Auf ben kippen liegen

ftatt ber fonjl üblidjen iöo^len 27 ffreujljöljer oon 0,22
m

- etärfe.

Da« 12 cra
ftoljr ift 3,252

m
lang unb 1208*- ferner ,

$at

36 3üge mit junebmenbem Drau" unb liegt in einer etma 1550 k -

fdjioeren Saffete mit 1,8
m

- 2ageil)öt)e. Die ©ranate, meiere bei

ben SJetfudjen in Gtalaiö benutzt moröen, ift 3 Äaltber lang unb

unb 17,8 k
- ferner, Sßei ber größten Labung oon 4,5 L betragt
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bie ?lnfang«gefcfcminbtgfeit 480 ra
- unb bie grö&te (Sdniferoctte bei

25'/, @rab (Svl)öt)ung 8000 m -

3u einem 53crgtcic^ ber neuen ©efd)fl(je mit bem fatö^cr in

t>cr franjöjifdjen geftungSsHriillerie einzigen mobernen ©c(d)ü£,

ber 13,8
cm-

ffanone, bienen f otflcnbc £äfeld)en:

13,8 cm 12 cm 15,5 cm

ftfotyrlänge
in.

3,105 3,252 4/200

tffobrgcroidjt k. 1940 12 8 2500
£affetenge©idjt k. 1550 310:)

Magert) ötje
in.

1,45 1,80 1,92

©ranotgeroicfyt k. 23,57 17,8 40
(Eprenglabung k. 1,73 0,8 1,7

©röjje Rabling k. 3,.U 4,50 9

Hnfangöaefd)«).
m. 382 480 464

©lößte 3d)u§nmte in. GOOO 8000 iouoo

13,8 cm
50 o/o uerl. ein

lang

m.

breit

m.

U 4 1^ gefdjm.
in. in.

12 cm
50 VoJJert. ein 3^

fang 6veit

ra. in. m.
gef^ro.

m.

15,5 cm
50% oerl. ein Q\d

long

in.

6teit I f,od, I

m. m. i ra.

:oo

X)

17

13,3

13,:>

19

26
35.3

44,5

57

69,8

84
99,4

0,51 0,68

0,74, 0,88

1 1,32

1,32; 2,51

1,69 4,70

2,24 8,07

3.04 12,74

4,15 19,16

5,49 27,77

7.05 34,40

9,13 55,96

331
311
293
277
2t,3

252
241
232
224
219
213

27,6 0,6 i 0,78

27,8 1,12 1,32

27,9, 1,7 1,96

28
;

2,3 2,70

28,1; 8 3,56!

2?>,2 3,58 4,52
28,3' 4,62: 4,58
28,5i 5,56' 6,82

29 6,62 8,32

394
36')

343
324
::08

294

30
31,4

33,410,7
35,8 12,4

7,8210,16

9,1812,50

39
43

14,34

16,46

274
265
258
253

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35,2

37,4

40,8

45,4

0,6

0,8

1,2

1,4

1,6

2

2,2

2,6

2,8

3,2

3,4

3,8

4,4

5
5,8

7

8,6

51,411
58,8 14,6

0,6

Iß
1,6

2,4

3,2

4
5

a,2

7,4

9

10,4

393,5

369,4

349,6

333,2

319,5

308,2

298,7
291

284,9

280,3

$R. ©tein



XIV

(Em neuer ünlftvnnnpmfltx.

yjtxx (5rn|i D. $afd)toi& in üflünd)en ^at einen SDiftanj*

mejfer für militarifefye Qmdt erfunben, bem im SRepertorium für

erpcrtmental.^rjöftt für pbtoftfalifd)e Secrmif (matrjematifdjc unb

aftronomifdje 3nffrumentenfunbe), I)erau8gegeben oon '»ßrofeffor

Dr. (Sari in Sftüudjen, buref) ben ^ßrofeffor Sranj Sorber an ber

f. !. 33erga?abemie in £eoben foroofyl t>om rotffenf d)aftlidjen,

als praltifcfycu ©tanbpunfte au9 eine in beiben SBejietjungen

mujhrfjaft $u nennenbe SBeurttjcilung Xfyell geworben ift.

3)er ©djlujj biefer ^Beurteilung lautet:

„SBergleicfjt man bie SeiftungSfarjigfeit be8 befdjriebenen £ele=

meter« (beS oben bejeidmeten) mit jener ber üoityin genannten

Difianjmeffer mit ber 33afiÖ am Onjtrumente (oon 9?oöftctDtcj

unb SBerban), fo ergiebt ftd) $olgenbe8:

£)er 3)ijianjmejter oon föoSficroics, mit einer S3a(ifi öon

l,5
m

-, liefert bie $ijian$en mit einem mittleren gelter üon

0,000772 D (in ^roftenten), roo D bie Entfernung bebeutet,

liefet SBertb, enthält bloß ben reinen SDijiangmeffungefeljler unb

ift au« 60 bei reiner unb ruhiger Sltmofpfjäre angeßeflten 2J?effungen

abgeleitet roorben.

53on bem ÜDiflan^meffer Don SBerban, in jroei (Sonflructionen

ausgeführt mit 2m - unb 4 m - ©aft«, ftnb ausführlichere Unter,

fudjungen über feine (SJenauigfeit nicfjt befannt; nimmt man aber

an, bafe bie (Sinriajtung beffelben ebenfo Dorjüglia) iß, toie jene

bc$ £)ifianjmcffer8 oon SRo8fieroic$, fo ergeben fierj bie mittleren

gerjler:

bei einer SBapö oon 2m - 0,000515 D (in <Pro$enten),

„ B , „
4-- 0,000258 D

(Srroägt man nun, baß ber Stelemeter <Pafd)rot& ben beiben

genannten 2)i(ianimeffern, unter ben bis jefct angeführten (au«»

geführten?) bie beften ttjrer $rt, an ©enauigfeit nidjt nachfreljt,

Digitized by Google



253

bog baö (Denndjt eine« 3nflrument8 ca. 12 k
- beträgt, fo totrb e8

geh>ig gerechtfertigt fein, 311 behaupten, bag bcrfclbc ben an tbn

gesellten Slnforberungen DoQftänbtg entfpridjt unb trofc b cß Um*
ßanbeS, bag er eine 23aft8abfiecfung (mittetft eines StaljtbanbeS

uon 25m - £ange) erforbert, mit SRücffidjt auf feine einfache £anb=

baLutng unb auf ben geringen ^Jeitaiifmnnb^ ben eine äfleffung be

anfprudjt (ca. 3'/2 3flin.), ein Snftrument ifr beffen Ein-

führung in bie artilterifiif d)e ^rartS oollbcredjtigt ijt*

S3emer!ung. ©elbfioerflänblid) lönnen im grieben bie

Umfianbe nicr)t nadjgeatmtt werben, unter benen im flriege eine

ins geuer gebraute Batterie mittelfi eines befonberen Entfernung^*

mefferS iljre Entfernungen 00m &u m«ffen erhält. 3)iefe

SDfeffungen mögen aber auefj noef) fo genau ausfallen, fte treiben

ä^nlid}, R)ie blogeä (3d)ä|jen, nie Oon bem Einfliegen entbinben

bürfen, roeld)e$ fett ber Einführung oorjüglicher ©efdjüfce, mie eö

unfere gezogenen finb, utr unabtoeislidje« $flid)t gemorben ift.

3e genauer jebeS ©efdjüfc einer ^Batterie ebenfo fliegt, a(8 jebeö

anbere in berfelben, unb je fdt)arfer man ju beobadjtcn im ©tanbe

ift (bie Entfernung beö 2luffd)lag8 beö eigenen <5djuffe8 mit ber

beö 3ieleS Su Dergleichen), um fo einfad) er, rafdjer unb guber«

läfflger toirb baö Einfliegen erfolgen, unb um fo oorjügtia^er

»irb ba8 eigene ©efd)üfc ju bem für feinen ©ebraud) unerfefclicfjen

EntfernungSmeffer. 2lud) haben infolge beö Eifer«, mit bem gegen*

»artig ba§ Einfliegen auf befannten unb unbefannten Ent-

fernungen eingeübt roirb, bie Reiten aufgebort, in benen man bie

$rieg$braud)barfeit ber gezogenen ©efchüfce au8 ber Urfadje $u

befireiten bemüht mar, »eil fle nicht ebenfo, tote bie glatten, burd)

unregelmägigeS ©du'egen (groge 3ttß*euun3 oer Sreffpuntte bei

gleidjbleibenber unb genauer Dichtung) einen betrachtlichen Xl)ti[

beö ©crjlachtfelbeö unftdjer machen. 2BiU man biefi erreichen, »eil

man nur unftajer ober gar nicht bie 2luffd)läge ber eigenen ©djüffe

im Vergleich jum QkU ju beobachten oermag, fo fliege man bei

bem 55or^anbenfein oon r)icrju auöreidjenber ättumtion planmägig

mit oerfdt)iebenen Erhöhungen, toie bieö bei ber Infanterie auf für

biefelbe grögere Entfernungen ber föegel na$ mirb ftattfinben

müffen. d. Dieutnann.

SsteumbbieraififUt 3a$rgang. LXXXVL ©anb. 17



XV.

Uiteratttr*

@efd)i$te be$ f. !. Ptonier*$Regimente$ in 33erbinbung mit

einet ©efd[>iii)te be$ tfriegö * 33rücfentt>efen£ in Defter*

reidj. 3m Auftrage be8 $Kegiment$=(i£ommanbo$ bearbeitet nad)

Driginalqueüen ber !. f. Slrdn'oe unb Elften be8 Regimentes oon

SBitfyelm 33 vinner, Hauptmann im f. f. Pionier* Regiment.

2luf SBefeftl be$ f. f. Reichs *$?rteg$miniflerium« gebrueft.

SBien, Verlag be$ Regiment« 1878.

2)a§ s#ionitr*$Rea,iment als tec$nifcb,e £ruppe ^at bie Aufgabe,

für bie 2Begbarfeit ber SJcarfd)* nnb Dperationölinien ju forgen.

(Sin febr mefentlicf)e§ görberungömittel biefer Aufgabe i(i baS mit*

geführte Srttcfen Material. >}u einer boflftänbigen @ef$i$te ber

te$nifd)en Gruppe gehört naturgemäß bie (Sntroicfelung3flefct)icbte

beö trieg$*23rficfenmaterial«. $rieg$*23rüc£enmatertal gab

e$ aber früher al$ eine befonberS fotmirte Pioniertruppe unb

eigentliche ^ßontoniere; eß »erben bafyer aud) bie S3ert)ältniffe be*

rüh,rt rcerben müffen, bie juuor im 5?rieg3*33rficfemoefen obgemattet

^aben.

SDie Aufgabe be« £iftorifer$ beä öfterreidnfd)en pionter^e*

gimentS mar bemnaefy eine red)t umfaffenbe, unb fte ift in groger

ShtffiUjtücftfeit mit benrnnbernäroerthem ©ammlerfleiß unb *©e*

fd)icf in Singriff genommen unb jur 3eit jur £ätfte ooHenbet.

3)ie ganje Arbeit ifl auf j^roei Xfytik berechnet, entfprecfcenb

ben beiben £>aupu3ritabfdmitten ber (Sntroicfelung be$ öfterreidn'fcben

Pionier* unb $rieg8brücfentoefen$, al« beren ©djeibe bie (Sin*

fü^rung be$ SBirago'fd^en ©gftemS unb bie barauö refultirenbc

Bereinigung be$ PionierforpS mit bem s-Pontonier*23ataiöon an*

genommen iji (1843).
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3ur «gcit iß erß ber erße Streit ber ©effentlicbfeit übergeben.

iDerfelbe iß jroeefmägig in &wei 33änbe getbeitt, bie feparat *u

binben empfehlenswert^ weil ^anbltc^er iß. 3)er erße biefer 33änbe

Iiat ben Umfang Don 626, ber jweite ben ton 534 Seiten grofe

Dftao; beibe in einem 23anbe geben baber ein für ben l'efenben

faß f$on gu ßattlicbe« £ud). 2)ie t^pograp()ifd)e &u$ßattung iß

ber liebeooOen Eingabe burdjauö würbig, mit ber ba$ bebentenbe

2Berf unternommen unb burcbgefüljrt worben iß.

Unb bod) — obwohl, ober otellei^t gerabe ©eil fo oicl

gegeben — möchten mir nod) mehr haben, nämlich 3ei ebnungen.

(Sin <ßontonier öon 1736 unb ein Pionier ton 1758, in ©olb*

preffung auf bem (Sinbanbe — ßnb bie einzige Oflußration. £)er

Öefer möchte aber genug gern wiffen, wie feine Vorfahren in ben

Derfdn'ebenen Venoben bewaffnet unb gelleibet gewefen ßnb unb

wie bie ©duffe gebaut unb bie übrigen 5Srücfentbeile befdjaffen

waren, mit benen baö aufgeführt worben iß, oon bem baö SBud)

fo eingebenb berietet. 3)ie (Srgangung be8 £erte$ burd) ^oid)

nungen würbe ben 9cacbßinterefßrten, Ongenieuer* unb ^ßionier*

Dfßcteren aller Armeen, baä Otubtum be8 umfangreichen 2Berfe§

in gefteigertem ÜKaße feffelnb unb lehrreich machen.

©leid) ber £aupteintheilung beruht auch bie weitere Unter*

Teilung auf bem d)ronißifdjen ^rineip. (58 ßnb folgenbe %t\U

räume gefonbert:

1) S3iö sum beginne be8 18. SahrbunbertS; 2) bis ^um
ßebenjäbrigcn Äriege; 3) bis ju ben Kriegen gegen granfreia)

1792; 4) biö jum ^rieben oon ?uneoiOe 1801; 5) bi$ jum grieben

oon 2Bten 1809; 6) biä ju Söeenbigung beS Koalition« *$riege§

1815; 7) biö 1843.

3n jebem 3citraum iß junadjß „Organifatorifcbeä unb £ed)*

ni[d;eS" be^anbelt, bann baä Äriegögcfd)icb,tlicbe, befonberä bie ®e*

legenbeiten — ÜJJärfdje, ©efed)te, Belagerungen — bei benen

33rücfenfd)lagen oorgefominen iß.

£)aj$ fdjon bie oon Äaifer Sftarimilian I. eingeführten

£anb3fnecbt$=ijeere einen ooflßänbigen gelbbrürfen=£ram unb ui*

gehörige üftannßbaft gehabt haben, fd)eint auä £eonbarbt gron*

fpergerä „ ffriegöbua) " oon 1565 unzweifelhaft b^oorjugeben.

2Bie eingebenb an biefem Orte baä &rieg$ s23rücfenwefen bemäntelt

iß, geigt ber Slrtifel XII im 78. SBonbe beö «rd)iü0. 2Bie auS

17*
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Unterem erfid)tlid), reprobucirt aud) 3)ilid)« $rieg$fd)ule —
{oft ein 3abrt>unbert jünger al8 gronfperger — beffen Zotigen

über 33rttcfenh)efen unb jugef)örige$ ^erfonal.

^ierju bemerlt 33rinner: „©ie angegebenen Söorfdjriften

mürben uon einer regelmäßigen Organifation beä 33rücfentt>efenö

in ben 2anb8fned)t8 »beeren ßeugnig geben. 3)iefelben fd) einen

jebod), roenn überhaupt — nur fe^r unoottfornmene SluSfüfyrung

gefunben $u haben. £>ie$ geljt barouö ^eroor, baß in ben Kriegen

be8 16. Oafjr^unbertS nur menig Don SBrücfenfdjlägcn mittelft mit*

geführtem 2)cateriale bie bebe ifl, unb baß bie ja^lretdjen gluß-

Übergänge in ben italienifcfcen, fran^öfifeften unb £ürfenfriegen,

welche in biefen 3eitraum fallen, faft Quöf^licglicr) mit an Ort
unb ©teile üorgerid)tetem Sttateriale aufgeführt merben."

„3n Oefierreid) ift ber birefte 3u fammen^and ^ ftriegö*

Sörüctennxfen« ter ?anb8fnec^tö^eete mit fpäteren Einrichtungen

aftenmäßig ntct)t feftjujteaen."

©dt ber ©tt)la*t bei 3J?ol?atfcr>, 1526, bie bem felbjt*

ftänbigen ungarifdjen ftönigtbunt ein CSnbe unb einen großen £l)eil

be# £anbe§ auf 10) Satye ju einer türftfdjen ^ßromng machte,

mäfjrenb ben föeft ber fdjließlid) auf ©iebenbürgen jurüefgebrängte

3ol). 3 ß Po lt) a feinem SDfttbemerber gerbinanb non Oefter*

reid) überlaffen mußte — warb Ungarn $u einem £jaupt^rieg3 s

fchcmpla&e ber öfterreid)ifd)en SBaffen, bie fich t)icr in fiet$ erneuten

kämpfen gegen bie dürfen unb bie aufftänbifdjen Ungarn ju

behaupten Ratten. 33et ber geringen Segfamfcit be$ tfanbeS waren

bie £)onau unb il)re bebeutenben 9?ebcnflüf[e feljr roerthoolle

Operationslinien.

ÜDaä £ran8portmefen auf ben ungarifdjen SBafferjtraßen

mar einer junädjft in SEBien bomicilirten :öel)örbe, bem ©cfyiff*

meijteramte übermiefen, beffen SBorftanb ben Slmtötitcl „Schiff*

tneijter" führte. 2)a8 SSorfmnbenfein biefeS Beamten iji 1541

juerjt aftenmaßig nad^uroeifen.

1557 mürbe ber „$offrieggratfy" freirt, bem auch ba$ ©d)iff*

meifleramt unterteilt mürbe.

£)er ©efcfyäftSfreiS biefer SBeljörbe ift au« einer Onfiruction

non 1558 erfindlich (Beilage 1 be8 etflen Söanbeö). @r betrifft:

©orge für 3njtanbhaltung bee ©c^iffSmaterialö; beinhalten ber

SBafferßraßen (Söaumftämme, bie fortgefefet Don ben untetmafebenen
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Ufern ftflqten, gefährbeten bie (Schiffahrt). (53 ^onbett fl<h hau*>t f

fäc^üd) um <ßrooiant*, Sftunitionä*, auch £ruppen*£r anSport.

3n ^ßreßburg war ein „©duff brücf enmeijter" ftationirt.

1596 wirb ein „Bau* unb Brucfjahlmeifreramt" in Äomorn
ctabltrt, baö in ben nächften fahren ju einer oom „Obriften*

©ajiffmetfleramt" unabhängigen (Stellung gelangte.

(Sichere ©puren eines mobilen gelbbrücf entrainö (wobei

bie fonberbare Orthographie „frmbpruggenwefen") pnben fidj

1598. (£S roaren biefeS M^latheifen*<Schiffe'', toac)rfcr)ein(tcr) ber

Sorot nach ibenttfd^ mit ben auf ber 'Donau noch gebräuchlichen

„©ügeleifen* glätten", fo benannt nach ber einem Bflgel* ober

^Jlätteifen ähnlichen ©runbrißform (SRechtecf, an ber oorberen

©tirn ogioat, bie 2Banbe natjeju lotbrecht).

Gr« fcheint aber faft, als ob auch biefe Einrichtung (gleich wie

bie oon ftronfperger unb Dilid) berichteten ©rganifationen) mehr

nur in befehlen unb auf bem Rapiere beftanben habe; »enigftenS

pnbet fleh für ben ganjen Serlauf beS breifcigjährigen ÄriegeS fein

Bericht oon »irllich ju tfanbe tranSporiirtem unb gu taftifch»

technifcher 33er»enbung gefommenem ©rücfenmaterial. (5t)er ftnben

ftch ©egenbemeife: (Sine nach ber (Sinnahme oon Speier 1635

angeorbnete 9?tjctn*<Sct)iffbrücfc !ann nur nach längerer >$eit ju

©tanbe gebracht werben, »eil bie 23eifchaf fung beä SJJaterialS

üiele ©d)»ierigfeiten unb bebeutenbe Soften oerurfacht. 3n
mehreren anberen gälten roirb eine irgenbwo gefdjlagene ©diiff*

brüefe abgebrochen unb ju S äff er oerführt, um an einem anberen

UebergangSpunfte toieber gefchlagen $u werben.

gür berartige Arbeiten mar allenfalls ein bcfonbereS technifcheS

$erfonal jufammengebraebt, unb nur biefem <ßerf onal gilt wahr*

fchetnlich ber in (Srlaffen oorfommenbe SluSbrucf „gelbbrücfen*

SGBcfen". ^Derartiges ^erfonal hotte aber noch nicht ben (Sharafter

einer Gruppe; eS beftanb au8 (Sioiliedmifern, $tumtxltuten,

©ebiffern unb anbei en geeigneten £>anbmerfern.

3)er Slbftcht einer militärifchen Drganifation begegnen

mir erfl 1684, wo ba« Oberfie ©ebiffmeifteramt ben Befehl

erhielt, unoerwcilt eine Kompagnie ©dt)iff* unb Brücfenfnechte

aufzurichten. 3)iefelbe foflte 150 2ttann ftarf unb burch Abgabe

oon 3 2ftann pro Regiment — ber 9fe(i burch Werbung — $u*

fammengebracht »erben. 2luch Bewaffnung unb 2lu8bilbung mit
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bem ©etoefyr foflte Pattpnben; $rofo§, Fahnenträger uub £rommek

fKläger tourben ber GEompagnie bewilligt.

Ob biefe Drganifatton oon SBcftanb gemefen, tfi Sörinner

jmeifelhaft, ba p« febon an« bem 3at)re 1688 eine Angabe pnbet:

bie ©«iffleute toeigerten P$, toeiter al« bt« nad) Dfen ftit fahren,

loa« freiließ mieber nad) (Sioil* Engagement Hingt. 1697 hatte

$rin* (gugen 100 mit SBrücfenmaterial belabene SBagen bei ftd).

®a er über bie breite unb tiefe Eheifj eine Sörücfe fcblagen lieg,

bie ber 9catur beö ©tromeS nad} fdjroerlidj eine foldje mit fejicn

Unterpüfcungen getoefen fein fann, fo barf angenommen »erben,

bafe ber (gugenfebe £rain ein toirflicher gelbbrücf entrain ge=

»oefen ift.

jDaffelbc Satyr braute bie öPerreicbtfcbc Slrmee in $o(ge ber

pegreieben (Schlad^ bei 3 enla (11« September) in ben 33ep$

eine« türftfehen SBrücfentrainS oon 62 nodj brauchbaren ©Riffen,

72 Söagen unb fonftigem SRaterial. SDiefe Srflcfe Ratten bie

dürfen au« granFreid) erhalten, nebjt einigen granjofen ^ur

Leitung be3 23aueg.

3n berfeI6en 3eit mar bie faiferlidje Hrmee am ^cin nod>

nicht mit 5h:ieg«'23rücfenmaterial auSgerüfiet; 53rücfen »utben ge*

fcblagen, aber unter 23enufcung requirirter ganbeöfdjiffe. 3)ie

granjofen bagegen bitten ftur SeW febon organifirte 33rttcfen*

(Squipagen.

3m gelbguge oon 1702 ift aud) bie laif erliefe SIrmee am

fflfytin mit einer foteben oerfehen. $)ie „93rucffcbiffe", fogenannte

„@djtnafel" fyaittn
sJ3lättenform: bie 2angtoänbe parallel, fenlrecbt,

0,78
m

- ho«, 5,37
m

- lang, 0,95
m

- breit; ©etoicht ca. 400*-; bei

1680 k
- iöelaflung bi$ auf 16 cm - Söorb eintauc^enb. (Sin ooü%

betabener ©rücfentoagen wog ca. 900 k
- (Sinen foldjen oon jioei

^ferben jieljen ju taffen, galt für eine Parle Onanfpruchnahme ber

3ug!raft; man reebnete auf ein s
JJferb an 2ap (ohne ben 2Bagen)

37s <§*¥., b. h- 196 k
- 2)a8 STragoermögen biefer ©chinafei fcheint

man balb unjureichenb gefunben unb pe banad) fernerer gebaut gu

haben.

Um biefelbe Qtit mürben in Oeperreich oerfuebfitoeife leinene

<5djiffe gebaut, fogenannte „leimoanbne a^afchinen": ein ©eripp

oon $0(3 mit eifernen Serbinbungen unb ein boppelter Ueberjug

oon getheerter Seimoanb. (Sin au$ furbairif«em in faiferlichen

SDienP getretener Kapitän be ©uetbem ^attc bie (Sonpruction
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erfonnen unb $rina (Sugen fldj bafür interefflrt. 20 berartigc

gofyrjeuge für 100 2ttann unb 30 für 50 9D?ann maren bis jum

grübjaf)r 1701 fertig gefleflt unb jur 5lrmee be8 ^rinjen nadj

Otalien getieft. 3Mefe8 eigenartigen Apparate? gebaut nrirb

bann nur nod) in ben Vorbereitungen jur Sd)ladjt bei CSbiari,

bem ©rflcfenfcbloge über ben SJancio, oberhalb ©olionje, am
28. 3uli 1701; üon ba ab oerfdjnrinben fte üoüftanbig auö ben

EiSpofitionen.*)

gür benfelben gelbjug beantragte $rinj @ugen aud) bie 93e*

fdjaffung eine« Iratnö oon jtoölf futofernen Ponton«. SDtefc

Benennung pnbet fidj f)ier jum erjten 2Me ftatt be« beutfdjen

Sorte« „93rtidfd)iff". 3>a* franjöflfcr)c „ponton* unb itolienifdje

„pontone" i(t offenbur ibentifd) mit bem latemifdjen „ponto a
,

ba3 in (55far$ &enfroürbig!eiten jur Söejeidmung gallrfdjcr

£ran8fcortf d)if f e oorfommt unb and) Don fpateren <5d)rift*

ficHern ^ur Söejeicbnung öon ©djiffBrüden mie SBrücffRiffen ge*

braucht mürbe. 3ucrft bitten bie |)oUanber in ber fetten

£älfte be8 17. 3at)rfyunbert$ leitete bleierne gabr^euge gebaut;

bie gran3ofen waren ibnen nachgefolgt unb batte namentlid)

be Söignü. bie anfonglicb febr fdjlanfe, geringe £ragfäl)igieit

bietenbe gorm »erbeffert. SMefeS neue franjöfifd)e SKobett würbe

in Defterreid) angenommen.

ÜDie ©djiffc waren au« $olj gejimmert unb mit ftupferbledj

überwogen; 5,4
m

- lang, oon $orb $u 93orb l,58m - breit, 0,69
m -

bod) unb wogen runb 400 k
- SDie ?Jonton8 tarnen febr bidjt $u

fielen, benn ber lidjte 3wifdjenraum fonnte nur gleidj ber Ponton*

breite fein, ba bie über bie 2lufccnborbe überfte^enben SBalfen nur

Wenig über 5 m - (16 gufj 3 3oH) Sänge botten. £>ie halfen

(„©cbtuffel" genannt) mögen im Querfdjnitt nur 9 unb 10cm -

@« waren ibrer fünf; ber SBelag mürbe geröbelt.**) @in Sanb*

ftoß („£umbal!en"), ein ©djeertau („©djarfeil") unb bie 53er»

anferung fanb in ber nod> (jeut gebräucfyUdien SBeife tlnmenbung.

*) feinenc Pontons erfd)einen in einer SBeftanbö^adjtoeifung bon

1778 wieber. lieber Urfprung unb Verlauf btefer Sßieberaufnabme einer

alten 3bee ifl nid)tö ju ermitteln geroefen.

**) 2)er öfterreidjifdjc Slnebrucf rabeln ift forrelter at« unfer

vö b ein, benn bie Duelle befiel ben ift unffreitig baö italienifdje arran-

dellare, bon randello, Änebel, Änüttel
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Widjt flar ift bie etmaige ^ctbtnbung ätoifdjen Ponton unb ©allen*

tage. (§8 ifl Don „Durdjfdjiebeifen" bie föebe unb 23rinner lagt

bicfclben „an bic SBalfenenben geftetft" jur „SBerbinbung ber

halfen" btenen. (£8 f$eint bemnadh, atö fjättc man ftdj mit ber

Jtferbinbung ber Spontonö untercinanber burd) bie ©cfyeertaue unb

ber halfen untereinanber mittel|l ber Durdrfdn'ebeifcn begnügt;

ein geftf^nüren ber Wolfen an bie <ßonton$ tjabe aber jur Qtit

noä) nicb,t jlattgefunben.

DiefeS Material erhielt bie SBejeidmung „fupferneö Sdjiff-

93rücfenroefen\

^rinj (Sugen erhielt in jlDei ©enbungen im Saufe be$ SatyreS

1702 feinen fupfernen £rain oon 12 gatyqeugen auf eben fo

Dielen 2Bagen. lieber feine SBerroenbung ifl ntd)t« Slltenmägigefl ju

ftnben gemefen; auger bag ba$ gefammte Material gegen (Snbe

1704 burd} (Sugen Derfauft toorben ifl — tDarjrfdjeinlid) nur $ur

2H>t)ilfe ber bringenbflen ginanjnötfte, in benen fld) bie 2(rmee be§

<Prinjen jur £tit befanb.

3n berfelben 3«t 100 ^rtnj @ugen ein „leintoanbneS" unb

bann ein „lupferneS ©a^iff^rfiefenroefen'' empfohlen trotte, empfahl

<ßrin$ Submig oon SBaben, ber ^ommanbeur ber am SKI) ein auf*

gepellten faiferlidjen Brrnee, ein „leberne«", ba$ ein früher

t)annoDerfd)er Hauptmann Slnbreaö 93 e der erfunben t)atte.

Die donpruetion fdjeint im ^rtneip ber be ©uett)em'fd)en

gleid) geioefen $u fein: tjier wie bort ein $oljgcrippe, nur flatt

be$ leinenen ein lOcberbegug. 2lud) biefeä 2ttobefl fanb 2ln«

nat)me unb 2lu8füf)rung. ^rinj (Sugen befam al$ (Srfafc für bic

not^gebrungen Derfauften fupfernen, 20 leberne *ßonton8; beä*

gleiten befag biefeS Material bie 9ietd)$armee, bei ber ber (Sr*

ftnber alä „©a^iffbrüd^auptmann" unb „^ommanbant befi lebernen

©$iff*©rflcfenn>efen8 in Deutfcr)lanb" angeflellt mar. Die £eber*

^ontontrain« famen aud) jur 93ein>enbung, unb naa^bem 1709 ju

Auburg am 9Sf)ein ein £&etl Derloren gegangen mar, fefcte ber

betriebfame ©rfinber, ber e§ bis jum JDberflentitel gebradjt ^atte,

eine SKeubefRaffung nach, einem oerbejferten Lobelie burd>. Der
größte X&eil biefeS neuerjeugten Material« ging im gelbjuge

1712 Derloren. ©ein @rfafc fanb nid)t me&r in gleicher SBcifc,

fonbern burdj leiste t)öljerne 93rü(fentram8 flatt. Son ba ab

beginnen bie Seberponton« au$ bem öfterreidjifcfjeii #rieg«*99rüdfen«

materiatc ju berfdjroinben. Die ber italienifdjen Slrmee juget^eilt
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gewefenen Würben nad) bem Kriege in 2Kantua beponirt, wo fle

ftd) nod) 1741 befanben.

Aud) bejügüd) ber ^oljcrnen 33rücffd)iffc faVtnen um biefe

3cit nod) feine beflimmten dornten geltenb gewefen $u fein; bei

jeber Sfteubefcbaffung entfd)ieb baS ©utbünfen bcS Erbauer«.

3m £)ecember 1734 befürwortete £erjog 9Jcic$ael oon SBfirttem*

berg ben Anfauf eines bei ber 9?eid)3armee beftnblidjen, bem

Könige oon Greußen gehörigen £ratn$, beffen 40 Pontons

oon (gifenbled) waren. Stuf (Sifenbled) fd)lic§en wir au$ ber

33ejeid)nung „ 3) Oppenried)", au8 ber Angafre be§ Anftrid)$ (mit

Mennige unb £)elfarben) unb au8 ber in einer Begutachtung

geäußerten 33«fürd)tung, ba§ ber SR oft baö Material gefät)rben

möchte. (Sin anberweiter (Sinwanb: baS 53ebienungfiperfonol müffe

auä £>oüanb oerfd)rteben werben — bringt auf bie 33ermutl)ung,

ba& bte <ßonton$ felbft auö ^oflanb belogen gewefen fein motten.

0. Söoninö ,,©efd)td)te be« Sngenieurforp« unb ber Pioniere

in Greußen" berietet ($t)eil L pag. 180, 181) baß Rönig grtebrio)

2Bityelm I., ber 1714 ober 1715 bei ber Artillerie in Berlin eine

^ontonier^ompagnie errietet t)atte, jugleid) fupferne Ponton«

i)abt bauen laffen, beren 20 in bem Kriege gegen (Schweben mit

in8 gelb geführt Worben feien, gerner fei bte ^ontonier*$?ome

pagnte (jur £tit 1 Kapitän, 1 ©ergeant, 1 Korporal, 24 $on*

toniere, 1 Jflemptner) 1735 mit 50 !up fernen sßontonß jur

faifertid)en 9£()einarmee unter ^ßrinj (Sugen geftoßen. 3 ro i|^ en

93rinner$ unb o. 23onin$ Angaben befteljt eine gewiffe 33er*

roanbtfdjaft, aber bod) nid)t oöfltge Uebereinftimmungj über ben

intereffanten Vorgang finb alfo nod) nähere Aufftärungen münfdjenö*

wert!?.

kupferne <ßonton8 waren, wie wir gefe&en tyaben, $ur 3eit

fetjon feit fofl ljunbert 3fa^ren im ©ebrautt); Don eifernen war

bi« babjn nod) ntdjts befannt. Uebcr ba$ bezügliche preugifdje

Material pnben ftd) folgenbe nätjere Angaben bti Srinner:

Sänge = 5,68
m

, 93obenbreite 1,26
m

, 33orbabftanb 1,42^
£öt)e 0,63

m
-. 3ebe8 Ponton au8 600 £afeln jufammengenietet;

ÜBBänbe unb ©oben boppett, burdj 3 ro*WcnW^noc 3cu
*

en ÖCs

tbeüt, beren $>imenftonen 0,31
m

- refp. 0,47
m

- refp. 0,17
m

-; ein

©tjfiem oon halfen unb Satten biente jur ©erfleifung. 2>te

33rütfenbecfe enthielt nur oier ©trecfballen unb war im 33efage

(je jwei Bretter [„Soften"] ju einer platte [„Diele"] oerbunben)
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nur 4,10 m - breit. $ebe8 Ponton mar auf einem ftarren mit

fttt)ei fyofyen labern oerlaben; Sefpannung fünf Sßferbe. 3)er2tn*

fauf be« in SRebe fle^enben STrainS erfolgte jum greife Don

14000 St&alern.

griebrid) SHtyelm I. unterste feine Äu«rüftung, inbem er

bie Anwerbung Don 88 „^ontonfnecrjten" in Berlin gemattete,

ba« §anbgelb Don 4 £rjlr. pro üttann ^at)Itc unb bie (Stellung

ber erforberli^en 219 ?5ferbe au« bem üttagbeburgifaVn unb

£alberftabtifdjen (gegen Söejafjtung feiten« Oefterreid)«) befahl.

SMefe ^ferbe, bie ber fiberne^menbe faiferlidje SBrutffjauptmann

fc^r fdjön unb grog fanb, mürben mit 10 338 Erjlrn. bejaht,

olfo burdjfd&nittlid) pro <5\üd nidjt doU* 50 Xtyv. £>er Erain

blieb bie jutn (September 1736 bei ber föeia)3armee am SKljein;

bann mürbe er nadj Ungarn Oerfefct. $luf bem SBege babin mürbe

über ben ^Donau^anal in SBten ein $arabe*93rücfenfd)lag au«*

geführt, unb ba8 SDfaterial muß babet rooljl gefaflen Ijaben, benn

e« mürbe 1737 befohlen, ben SBledjpontontrain auf 60 gafyrjeuge

ju oermeljren. 3)erfelbe erhielt bie offizielle 39e$eidjnung „^onton*

ftanb", morunter aber nid)t nur ba« SBrücfenmaterial, fonbern

aua^ ber (Stat an „IJonton^JJerfonale" (Offizier unb 2ttann*

fdjaft jufammen 49 Köpfe) unb wguf)rroefen«*?Jerfonale"

(106 3nbioibuen)*) oerftanben rourbe. 3)erfelbe reffortirte Dorn

„Dberften <5d)iff«amte". $)ie urfprünglia^en ämeiräbrtgen Starren

erretten nadjmal« in Ungarn 95orberroagen.

©inen febj erljebliäjen gortf(t)ritt $u ffrafferer £)rganifation

oerbanft ba« Kriegäbrücfenmefen (gleidj bem gefammten §eermefen)

ber tätigen, gemiffenfjaften unb umftdjtigen Regierung ber Kaiferin

Sparta STtjcreflo. SBon 1749 an erfdjeint fd)arf gefonbert: 1) ba«

JDberjle ©cbiff«amt mit ben itym untergeorbneten ©djifföamtern

in Ungarn unb ben baju gehörigen tfanbern, benen ber gefammte

©d)iff8bien|t (aud) bie fianbigen ©tromüberbrütfungen unb ber

gäbrbtenfi im Sntereffe be« bürgerlichen SerfetyrS) jugeroiefen mar

unb 2) ber mobile ^ßontonS* ober Saufbrücf enftanb mit

amei Kompagnien, befttmmt für bie in« gelb rücfenben Armee*

Abteilungen. Diefe beiben Kompagnien maren jebo$ im grieben

*) S3efpannung mar ntdjt oorf>anbcn; fte rourbe im SBebarföfalie

einjetn ober im ©anjen gemietet. — ©§ finben fidj aua) groben ber

Senoenbung oon ÄaoaUeriepferben.
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an bie ©d)iff8ämter »ertheitt, ba jene Remter nur birigirenbe«

unb Söüreaiis, aber fein eigentliche« HrbeitSperfonal Rattert. Um
aber bie 9Rannfcr)aft ber ßompagnten im 33rücfenfcblagen für ben

ÄriegSbebarf oorjuüben, foflten fie jährlich für einige Qtit jufarn*

mengejogen unb roäcjrenb beffen bei ben ©d)iff8ämtcrn burd) auf

3eit angenommene (Stoil * ©duffSleute »ertreten roerben. Hud)

tollten bie ^onton^ompagnien gleich ben Regimentern jährlich

atueimat gemufhrt »erben.

Die beiben in Rebe fteljenben <Ponton5$?ompagnien finb bie

erfie bauernbe (b. b- nicht bto§ Don %att ju %aü errichtete unb

gelegentlicb roieber aufgelöfie) inilitarifche Organifation einer ted)*

nifdjen £ruppe für ba« 93rücfenf dalagen. 2Bir fetjen fogar

einen befeheibenen Anfang oon §riebcn«*23orübung ber 2flannfd)aft

für ben $rieg«bienft. S3on einem $on tonier »Reglement ijt

aber auch, jefct nnef) titelt bie Rebe; bie erforberlichen C^tn^cl 9J?a>

nipulationen unb ihr Sneinanbergreifen gingen al« ^anbrnerfüc^e

Srabition oon ben Heiteren auf bie Oüngeren burd) Hbfehen unb

Rachmacben über.

Hm Material mürbe ber ^ontonftanb auf 120 hö^erne unb

80 SBlech^ontonS normirt; 100 ©tücf ber erfteren foUten in

^re&burg (©tabSauartier ber 1. $onton*$bmpagnie), ber Reft in

SBien untergebracht roerben.

Die ^olftponton« (roeicbeS £olj, „Raturfipfen", b. h-

Rippen au« fnieformig geroachfenem $ol$) waren 9,06
m

- lang;

in ber SRitte oben 2,21
m

-, unten 1,68
m

- breit; bie 2BSnbe,

nad) ©ug („Äranjet") unb ©teuer („©tern") flu eonuergirenb,

0,76 ra
ho«.

Die 33Ied):<ßonton«, bie jur 3 e^ neu ^crgeftetlt mürben, er*

hielten oben 6,45
m

, im S3oben 5,20
ra

- ?änge, bei 1,39
m

breite

im Sichten unb 0,63
m

- ©ö^c.

Ueber bie 3mecfmäfeigfeit ber <Ble<h4Sonton« maren bie 9ReU

nungen noch immer gettjeilt; unjweifethaft maren fie gegen Strö-

mung unb SBeCtenfchtag fetjr empfinblid), it)rc ©tabilität gering.

(Sin Bericht charafterifirt ihr «erhalten al« „tfuftfobren unb

SBaglerei".

Da« erjre „Reglement für ba« 5?rücfen»efen" batirt oon 1766;

eS mar oon bem beseitigen Dber(t * ©djiffamtS * Dberftlieutenant

23aron Riepte ausgearbeitet.

1767 erfolgte eine Vermehrung be8 „Srficfenftanbefi'', ber
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fortan aut? bcm ©tobe, einer £auöfompagnic unb einem ^ontonier*

gelb^otoillon gu oter Kompagnien befter)en foOte.

1778 befaß Dejterreich an Krieg0*23rücfenmatertal: 273 t)öU

jerne, 80 Siech* unb 28 2einen,$onton8.

1788 wirb ba8 *ßontonier*23ataiflon auf ad)t Kompagnien,

einfdjlie&ltch ber §auö!ompagnie erweitert.

1816 i(t ber griebenSftanb be8 *ßontomer*58ataiaon8 in fol*

genber SBeife geregelt:

(Stab: 1 ©tabSoffater al« Kommanbant, 1 Lieutenant (3^0/
öerWahrer), 1 Korp««gelbarjt, 1 Rechnungsführer, 1 SöataÜIonS*

Sbjutant, 1 Ober*, 2 Unterärzte, 4 gouriere, 1 'ßrofofj, 1 gourier»

fdjüfc unb 4 ^rioatbiener; jufammen 18 Köpfe.

©ect)0 Kompagnien: 5 §auptleute, 1 Kapitänlieutenant,

6 Ober,, 6 Unterlieutenant«, 12 Ober*, 12 Unter^rücfenmeifier,

48 Corporate, 6 Tambour«, 6 gourierfcbüfcen, 60 .gintmerleute,

132 3llts$ontontere, 432 ©emeine unö 24 ^ßrioatbiener; jufammen

750 Köpfe, ©efammt: 768 Köpfe.

S3alb barauf würbe eine Vermehrung um 12 Korporale,

24 %lu unb 114 gemeine ^ontoniere bewilligt.

1830 würbe ein neues Reglement eingeführt.

SDa8 <ßontonier*93rücfenmaterial Dorn Satyre 1818 enthält nur

nod) t) ölgernc $onton8 (aufjerbem Sörücfenböcfe) t»on 8,21
m -

Länge, »reite in ber 9#itte oben 1,96
m

-, unten 1,62
m
; £öt)e

0,78
ra

-; @igengemid)t = 504 kg; Sragoermögen = 7448 kg.

3)ie3 war in ber £auptfacbe ber <5tanb beö öfterreicfcifcfjen

Ponton* unb ^ßontoniermefen«, in bem e« ber großen, burdj 23irago

herbeigeführten Reform oon 1843 entgegenging.

(S& ift befannt, unb aus bem oben febon citirten Slrtifel im

78. 53anbe be$ 2lrd)ii)3 beö Näheren ju erfetjen, baj$ bie LanbS*

tnedt)t8heere in ihren ©d) an jbauern ba« Ratten, waö man fpäter

mit „Pioniere" bezeichnete. 5)iefe Organifatton fcheint aflmalig

eingegangen ju fein. 23ei ber öfierreidufchen Slrmee fommt fie am
@nöe beö 17. SahrbunbertS nicht mehr oor. 2Ba3 an (Sommuui*

cation8*ßerfUflungen, (gehanjenbau unb fonftigem §elbpionierbien(t

erforberlid) würbe, führten abfommanbirte SWannfchaften ber 9?e*

gtmenter au«.
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$a8 Unzulängliche btefer (Gepflogenheit fcheint in Oefterreich

juerft ®raf be 2acö (nachmals ©eneraUOuartiermeifter) bienft*

lief) aur Sprache gebraut unb baburd) $)aun §u einem Antrage

(oont 21. SDecember 1757) auf @rrid)tung eine« Bataillon«

Arbeiter unter bem tarnen Pioniere angeregt p haben. £>a§

Söatoiflon follte m'er Kompagnien unb beren jebe 25 QimmtxUutt

unb 75 Pioniere Ijaben. ($8 foflte unter bem (Sfyef be« @eneral*

[labe«*) fielen, jum Hauptquartier gehören unb Don ba au« nnd)

53ebarf ben &rmee*$lbtheilungen spioniere jKtheilen, bie unmittelbar

hinter ber Oägcrtruppe ber Sloantgarbe folgen füllten.

3)aun« SBorfchlag fam jur Ausführung. (g« erfeheint in ben

Rapporten ein geroiffer Sufanunentjang sroifchen Jägern unb

Pionieren, b. h- fcremen etroa 1 Korporal unb 50 3ager jeber

Kompagnie Pioniere (oietteicht al« (xanbige Slrbeiterbecfung) juge*

tfyeilt geroefen ju fein.

SDie Pioniere hatten portatioeS (Schonjjeug; bie mit @e»eb,r

unb (Säbel auögerüfkten roahrfchetnlich nur ein, bie nicht armirten

£eute jmei ©tücf.

(Sinen befonberen 3 roc'9 oer $lu8rüjiung ber Pioniertruppe

bilbeten bie Saufbrücfen. Solche Waren fd)on jubor b,ier unb

ba im ^elbe oo^hemben, bislang aber Infanterie--$>etad)ement« ju*

geseilt geroefen. 3Me £aufbrücfe ältejter (Sonftruction bejtanb in

einer ©treefe SBrücfenmaterial auf einem fed)§fpännigen Söagen:

5 ©trecfballen („©runbbalfen") k 10,10
m

-, 0,13
,n

breit; au ben

@nben 0,13
m

-, in ber SJcitte 0,23
m

- (od); bie SBelagbretter („^fofien")

0,31
m

- breit, 3,16
m>

lang. £>er Söelag rourbe feftgeröbelt. 3ebe

pionier^ompagnie mar mit jroei, fpater auch brei berartigen

Sörücfenroagen Oerzen.

1759 rourbe bie topfllarfe einer ^ionier^ompagnie auf

261 Sttann gebracht; bie Seiger fcr)tebcn au«.

1761 rourben bie spioniere $u einem Anfange be8 Stab«*

Infanterieregiment«, üon beffen bier Kompagnien jebe —
neben 370 Snfonterijien — 4 £immtxk\\U unb 50 Pionier ent*

*) ©teje Unterorbnung ber technifchen Xruppc ber „2öeg*

mad>er" — nicht unter ba§ tccr)nif ct)e Dfft$ierforp§ ber Ingenieure,

fonbern unter ben ba§ ftrategif ct>e ©fement repräfentirenben ©cneral*

ftab — wie bei uns für baä ©tfcnbafjn Regiment ja auch befte^t —
fjat fta) in Defterreich bura) bie ^olge&ctt erhalten.
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bjelt. $er 2aufbrficfenbienft foflte fünftig im Kriegsfälle bura)

fommanbirte Sttannfdfaft be$ ^ontonfxanbe« oerfeben »erben.

©raf be 2acö, bcr in^mifdjcn £offrieg$ratt)8«<PräTtbent ge*

loorben mar, trat 1769 abermals für ba§ oon ümt 22 3at)re

früher erfolgreich befürwortete sJJionierroefcn ein. (gr erreichte

roenigftenä bie Berorbnung, bog bei 3tu£brud} eined Krieges au§

anjurocrbenben Bergleuten ein $ionierforp$ formirt »erben foÜe.

ÜDementfpted)enb rourbe 1778 bte ©rricfytung eineä Pionier $}>a

taiflonä tum |cd)8 Kompagnien anbefohlen. ÜDie Werbung gelang

nidjt befonber8, baä: ,3ufammenbringen Oer tote ging fet)r langfam

oon ftatten unb beoor ba$ Bataillon fertig mar, rourbe e8 infolge

beS griebenä oon £efd)en roieber aufgelöft.

3Bie beutlid) oon einfid)tigen, friegäerfabrenen Offizieren bie

Uebelflanbe biefer äRetljobe ertemporirter tedmifcber £ruppcn er*

lannt rourben, bezeugt ein bem £>offrieg$ratl> bamal« oorgelegteS

Memoire be8 gelbmarf$atl @rafcn Browne, beffen 3nt)alt

Brinner pag. 193 beö erften Bonbeö mitteilt, (£ö blieb aber

etnftroeiten beim Gilten.

ÜDie ii ä d) ft e Errichtung eineS ^ionter^Bataillond oeran-

lajjte bie 1788 beginnenbe ^ßeriobe beö Ärtegeä mit bcr ÜTürtei.

3)affclbe rourbe auf 6 Kompagnien %u 136 9ttann normirt. Slujjer*

bem rourbe nod) eine Pionier * Kompagnie in Kroatien aus tür*

fifaVn Emigranten errietet, unb 1789 eine $ionier4?ompagnie

für ©alijien.

©lei^eitig oeranla&ten bic politifdjen Berrjättniffe Lüftungen

gegen Greußen, ju benen aua? bie gormation eine« jroeiten sJJionier*

Bataiüone gehörte.

SRacb, Beenbigung beB £ürfenfriege$ unb 2lu§gleicb, bcr

^Differenzen mit Greußen rourbe ba« <ßionierforp$ roieber auf*

gelöft.

ÜDie injroifd)en eingetretenen Berroicfelungen mit granfreid)

oeranlag ten aber ferjon 1792 roieber bie Bilbung oon brei Pionier*

Kompagnien für bie 3lrmee in ben lieber lanben, bie batb

barauf ju einem Bataillone oereinigt mürben, beffen ©tanb fobann

auf oier Äompagnien (jufammen 60 3»mmerlcute unb 544 Pioniere)

normirt rourbe. 2lua) bieömat foüte nur bie £älfte ber i*eute

geuergeroebre erhalten; bie sJttd}tberoaffneten trugen Kramp e(£acfen)

unb ©djaufel. Einige öon ben mit ®eroet)ren auggerüfteten trugen

3ugfägen (©a>otfägen).
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1794 mürben für bie Wieberlanbe sunächjt &roet unb balb

barauf noch jlüei neue *ßionier*Kompagnien errietet.

Sehnliche, bringenb befürwortete gormationen für Stalten

fonnten auö ©elbmangel nid)t betoidigt merben. ftur einige«

Sßerfonal unb Vaufbrücfenmufter mürben borthin gefenbet unb bie

bortige tlrmee mußte fid) naa) Kräften felbft helfen. (Srft 1796

mürbe ein sßtonier*5öatatflon oon mer Kompagnien für Stalten

bewilligt.

3)a$ in jenen ftelbjügen in 23ermenbung gemefene £aufbrücfen=

material mar auf act)tfpännigen 2öagen oon etroa 2801)*- ©emid)t

Detlaben, ftaub bemnad) in fonberbarem 2Biberfprud)e mit feiner

SBeftimmung, ber Sloantgarbe ju folgen. Weben biefer „großen

i'aufbrücfe", bie im 2Befentlia)en bis 1817 beibehalten mürbe, fam

in näcbfter 3eit eine (namentlich burd) Söefdjränlung ber Sailen*

lange auf 6,63
ra

) erleichterte Kombination als „Keine Saufbrücfe"

in Serroenbung.

1799 mürbe baö 23ebürfniß einer Vermehrung ber Pioniere

für ben italienifchen KriegSfchauplafc auf jmÖlf Kompagnien an*

erfannt.

9tad) bem grieben oon £uneoiße mürbe burd) faiferliche ))h^

folution com 9. Sftooember 1801 Die öoüftänbtge Sluflöfung be$

*ßionierf orp$ Don jDeutfdjlanb unb 3talten — bort fleben,

hier jmölf Kompagnien — befohlen; äße Offiziere unb bie nicht

jur (gntlaffung fommenben Sflannfchaften mürben in anbere sJfe*

gimenter oertheilt; bie £aufbrücfen unb ein %1)t\l oer 2Berfyeuge

bem ^ßontonierforpä, ber 9?ejt ber SBerfjeuge ber SlrttQerie jur

Slufbemaljrung übergeben.

SBrinner fagt »örtlich: „@8 muß auffaOenb erfreuten, baß

bie öoflftänbige ^vebujirung einer fo wichtigen Gruppe, aller @r*

fahrungen ungeachtet, noch immer s#la$ greifen tonnte."

ÜDie ftarfe finanzielle (Srfchöpfung beS Staates nach adjt

fdjmeren KriegGjaljrcn muß bie Maßregel entfehutbigen.

9?ach nur üier Sahnen nötigte ber mieber beginnenbe Krieg

^ur SBieberherfteQung eine« *ßiontertorpä
;

jroei Bataillone ju oter

Kompagnien mürben für Otalien, ein iöatatüon ju fech$ Korn*

pagnten für £>eutfchlanb beftimmt; bie Kompagnie ju 15 £\mmtx*

leuten unb 154 ©erneuten.

33ei biefer (Gelegenheit befamen bie öflerreichifchen Pioniere

auch junt «*ften Wole eine allgemeine SDienft* unb 2lrbeit0*3n=
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fkuctton in bcr burcb, £)rucf oeroielfältigten ^tonier^orfd^rift"

oom 1. ©cptember 1805. einige biefer 33orfcJ)rift entnommene

ftotijen über bie 2aufbrücfen Dürften 3ntereffe ^aben.

3u jebem 2Bagen mit Sörücfenmaterial gehört eine „Sörücfen*

fdjlag^artie" oon 1 Korporal, 2 ,3immcrleuten, 10 Pionieren.

55ie £eute finb in Hummern geteilt unb oerfaljren naa} einem

bfjtimmten (Srercir* Reglement; jjeber Üftann muß bie gunetionen

jeber Kummer oerfetyen tönnen. Xic £aufbrüa*en galten jicfy für

gen>öt)nlid) an ber Oueue ber Kolonne unb fudjen auf bem @c-

fcd^töfclbc Decfung, um ÜKateriol unb SBefpannung gegen oor*

jeitige 33efd)äbigung ju fiebern. 2)er birigirenbe $ionter*£)ffixier

l^alt ftcb, bagegen beim ftolonnen*tfoinmanbanten auf. SBtrb eine

gaufbrüefe gut Aktion beorbert, fo getjt flc im ©alopp öor. 3)er

93rücfenfd)lag erforbert nur 6Vi Minute ßeit, falls bie Ufer ntd)t

ju corrigiren finb. Keine Saufbrücfe fofl längere 3eit ftetyen

bleiben; fie bient nur bem augenblicflidjen 93ebarfe. Oft bie

^Beibehaltung ber gefd)affenen (Sommunication angezeigt, fo ijt

bie £aufbrücfe alöbatb burd) eine „Sanbbrücf e", b. Ij. burdj

eine SBrücfe auö an £)rt unb (Stelle oorgefunbenem SOia*

teriate ju erfefcen. 211$ geeignete donftruetion für 2anbbrücfen

wirb empfohlen: ©efäQte unb entäflete Zäunte olö halfen; bie

tiefte unb fonfttgeö <Straud)»erf in Duerlage; SluSgleidmng jur

gafyrbafyn mittelft (Srbauffdjüttung.

(Sine fertig gemorbene Saufbrücfe ift oor bem ©ebraud), ber

©a>nung beö Materials ©egen, mit SRafen $u belegen; jmei

Pioniere als SBrürfenmadje ^aben ba8 orbnungämäjjige $afftren

ja übermalen; nur in bringenbjien ©efed)t«momenten barf lieber*

gang in fdjn eiferen ©angarten gebulbet merben.

£)ie £aufbrttcfen toaren jur &tit normalmäjjig nur Uferbrücfen

unb für fleine 93äd;e, ©räben, ^oljlmege, bie auf bem ©efedjtS*

felbe ba8 2ttanööriren ber Struppen beeinträchtigen tonnten, be*

fihnmt.

S^att) SBeenbigung be8 gelbjugeö 1805 tourbe — burdj faifer*

liebe 9^efotution oom 12. gebruar 1806 — bie Sluflöfung beS

Pionier! orp8 angeorbnet. Die bann etntretenben preufjifaV

fran^öfifdjen 33ern)icfelungen oeranlagten aber alSbalb mieber bie

BufjieUung eine« oßerretdjifdjen 23eobad)tung8I)eere8 in SBöfjmen.

gür biefe« unb bie tym jugetljeilten Saufbrücfen mürbe eine

$ionier=$>tbifion (jtoci Kompagnien) errietet, gaftifd) ifl
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oon ba ab eine gänaüdje 5luf löfung ber ^ionierförper ntd^t

metyr oorgefommen.

1808 mürbe bie Pionier *2)iöifion jum SBatoiflon (oier Äom*
pagnien) augmentirt; nodj in bemfelben 3af)re, im ©eptember, er*

hielt bafjelbe jwei weitere Kompagnien.

<3u biefer 3«t !om aua) ein neue« Reglement für ba$ ©plagen

ber Saufbrütfen jur tluSgabe.

£)ie „ganje Saufbrütfe" f>atte fünf ©treifbalfen (®runb*

balfen) oon 9,79
m

- Sänge, 0,14
m

- breite; an ben (Snben 0,14™-,

in ber 2Kitte 0,23
m

- Ijodj; bie Unterflädje bem entfpredjenb bogen«

förmig behauen. £)a8 ©ebälf fam auf „ SKicfytlatten " (Sanb*

fdjwellen) unb würbe bur$ feftgepflotfte gaf^inen (©to§balten)

eingefpannt. £>er 33etag auS 4cm *23rettern gab eine Sörücfenberfe

oon 4,42
TO

- breite. (Sr würbe mittelfi „©cfjließbalfen" fefigeröbelt.

2) ie §orm ber Uferbrücfe mar bieSKegel; aua) reifte ja baö

£)ecfmaterial nur für baö eine gelb auS. gür Ausnahmefälle
befiitnmt mürbe jebod) jefct noa) ein 23ocf (naa) ber gorm ber

2ftaurer* unb Qimmtxbbdt, aber auSeinanbernefymbar) mitgefürt.

3)a8 Material würbe auf gwei SBagen, bem SBalfen* unb bem

Pfojten* (S3retterO SBagen oerlaben.

SDtc „Ijalbe Saufbrütfe" fjatte nur Solange, in ber Sftitte

nur 0,18
m

- $o^e ©tredbalfen; feine 2Kittelftüfce; ba$ gefammte

Material befanb ftcb, auf einem Söagen.

©a>n gegen <5nbe be§ Satyre« 1808 füllte fi* £)e|ierreid)

fat)tg, ben Stampf gegen Napoleon wieber aufzunehmen. SDiefem

SBorfmben gemäg würbe junäc^jt baS bei Olmüfc ßetyenbe Pionier-

SBataiDon um brei Kompagnien oermeljrt.

'fcemnäd&ft, bei Slufjieflung ber gefammten Slrmee, würben

bie oorbanbenen Pioniertruppen erweitert unb anberS gruppirt,

nämlidj in 9, fpäter 10 SMöifionen (jebe 2 Kompagnien unb an

äflaunfdjaft 30 3"nmerleute unb 320 ©emeine) ben Hrmeeforpö

entfpredjenb.

2lm 25. ©eptember 1809 erfolgte bie Bereinigung ber getyn

^ßionier * SDioijlonen in ein ^ßionierlorpS.*) 3ebe Pionier*

IDioiPon war mit jwei grofjen unb gwei tleinen Saufbrüden aufl*

gerügt.

3)er ungltttflidje Verlauf beS Krieges unb bie Ijarten 8e*

*) ©ebraud) Ud) als Äottelthmame war biefe S3eaeia)mnig fdjon

früher; officiell ctf^eint fle ^ier juerfh

2)teiunböicraiflfict Oo^rgang, LXXXVI. »anb. 18
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bingungen be3 Siener grteben« oon 1809 gwangen ju erheblichen

2lrmee*^ebuctionen. 3)ag biefe nidu* mieber wie biGrjer bie gänjliebe

Auflösung ber Pioniertruppe tnoolotrten, oerbanfte biefelbe ber

eifrigen Befürwortung be8 ©encralfiabScrjefS, g. 2J?. St. ©raf

SRabefcfr). (53 würbe bemnad) (unterm 30. SKooember 1809) an*

georbnet, baß ber griebenöftanb be§ PionierForpö ein Bataillon

oon 6 Kompagnien (ä 180 ©emeine) betragen fofle. — SluS ben

gleichzeitigen Slnorbnungen intereffirt wotjl bie Angabe, ba§ bie

föangirung breigliebrig fein fotCte ; 1. unb 3. ©lieb mit ©eweb,r

unb einem (Stücf ©ehan^eug; 2. ©lieb unbewaffnet unb bret

©tttet ©c^an^eug.

SDurch Berorbnung üom 23. 3uti 1810 mürbe ber Prafenj*

ftanb, Urlaube*, Unterrid)t«wefen :c. noch fpecieder geregelt, fo baß

baä 3af)r 1810 al« ber 2lu§gang«punf t ber Errichtung beö

pionierforpä angefehen werben fann. $)a« zugleich aufgefaßte

Programm für ben pionierbienjl umfaßt folgenbe UebungSgegen*

ftänbe:

1) ©ebraueb, ber 2Baffen, um bie Oaufbrücfen üerttjeibigen $u

fönnen; 2) Saufbrücfenfchlag ; 3) Sanbbrücfenbau, um bie Pon*
tonierc unterftüfcen ju fönnen; 4) (Schiff* unb gloßbrücfenbau in

ber gleichen 2lu§beljnung; 5) Auößecfen unb $erjteflen oon

2öegen; 6) gelbbefeftigung; 7) Bocfbrücfen; 8) Prügel* unb

gafef)inenwege; 9) £)ammbau; 10) (Srjauffeebau; 11) Baracfen*

unb Blocff)au3bau; 12) Anfertigen oon gafchinen unb ©c^anj!örben;

13) Brunnen* unb gelbbacfofen*Bau; 14) (Schwimmen. 5)aju als

befonbere SDienpe: bei ber Aoantgarbe baö Befeitigen oon £inber*

nifien, (Sprengen ber £f)ore, Palifabirungen u. f. w.; im SRücfyuge

3erftörcn unb Berrammeln ber Brüden unb ©tragen.

2Bir übergeben bie burefj bie legten fecf)0 3ab,re ber Sftapo*

leonifdjen ilera bebingten &rieg$s?lugmentationen bc8 öflerreichifcrjen

PionierforpS unb wollen auö biefer >$c\t nur ein teehnifd)e$

Moment fyeroorfjeben. üttit ben im ©ebraud) fter)enben Sauf*

brüefen war man nicht reetjt jufrieben. Befonberd ber Brüden*

fernlag über ©cmäffer oon fotdjer Breite, baß ber Bod ein*

gebaut werben mußte, war jeitraubenb unb befchmerlid); namentlich

aber auch gefunbtjeitSgefahrlicf) baburcrj, baß bie arbeiterljifcten

Seute nott)gebrungen in$ SBaffer fteigen mußten. 3)er in allen

genügen beobachtete, auffatlenb fjohe tfranfenftanb ber Pioniere

würbe jum guten Steile auS biefen Berhältniffcn abgeleitet. @3
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fanben allerlei ©tubien unb 93erfud)e $u Verbefferungen ftatt;

unter anberem im 2Binter 1813/14 unter OberfUieutenant b. üZBirfer

in Stalten, hierbei tarn gum erften 9J?alc ein fleineä <3d)iff$*

gefäß jur Verroenbung, baä forool)t ba§ ©efcen ber 33öcfe er*

leichtern wie audj gclcgenttict) felbft als fd)»immenbe 8rücfenf!ü§e

bienen foUte.

3m grityjafcre 1816 traten bie Pioniere in bie griebenö*

formation unb erhielten eine neue Drgamfation: im grieben

2 Bataillone ä 4 Kompagnien (160 3immerleute, 960 ©emeine);

im Äriegöftanb 2 Bataillone ä 6 ffompagnien; 1 Bataiüon

k 4 Kompagnien (320 3'mmerleute, 2400 ©emeine).

2) a$ ©anje mar Qu tedjntfdjer mie reinmilttärifdjer unb

biSciplinarer Leitung) einem (StabSoffijier als „KorpS-Äommanbant"

unterftellt. 2)a8 „3nfpeftorat" Ijatte mie bisher beim ©eneral*

Ouartiermeifterftabe $u oerbleiben unb e$ mar ein Dbetft be8

©tabe$ jum „Brigabier" beö $ionier!orp§ ju ernennen.

(58 mürben nunmehr aud) bie SScrfudjc $ur Berbefferung ber

£aufbrücfc mieber aufgenommen, (Sin 1817 jur Slnnatyme ge*

langte« neueö SflobeU jeigt aber auger einigen @eroid)t8oer*

ringerungen ba$ alte ©d>ma; ein 6d)iff3gefä§ ift nietjt babet.

3)aß bamit ber angeftrebte 3toecf ni$t erreia^t fei, mürbe

balb atigemein erfannt.

2)ie näcbpen S5erbefferungöüorfd)läge machte 1822 £)berjt

Baron Söelben, jur 3eit (Sfjef beS ©eneraljkb« beß SlrmeeforpS

bcö ©rafen Bubna, bie jebod) immer nod) auf Ijanblidjerc @e*

ftaltung beö Bodfä bcfdjränft blieben unb öon bem jur Prüfung

berufenen *ßontonier*Bataiüon feine günftige Beurteilung erfuhren.

Erneuerte Berfudje unter 2Belben$ Leitung famen 1825 jur

StuSfü&rung. Birago, bamalä $ionier=?ieutenant unb Sekret

on ber ßorpSfdmle gu Korneuburg, ^atte, nad) bem SBortlaut

eine« Befe^lö au« jener 3eit, bei ben Borarbeiten gu ben 33er*

fudjen oon 1825 „bie 3«d)imna,*n unb Lobelie entworfen unb alle

Beregnungen ausgeführt." (£r mürbe nun aud) $u ben Berfudjcn

felbft fommanbirt.

Bi8 &um 3abre 1828, mo enbgiltig bie neue Jaufbrürfe fe(i*

gefteüt mar unb jur (Einführung gelangte, fanben mandjerlei

3)etail*Berbef(erungen ftatt, aber baß Sßrincip mar bereit« bei Be=

ginn ber Bcrfudje oon 1825 feftgefUUt. £)ie Neuerung bejianb

in ben jwei mefentlidjen Momenten: bem SBocf mit ftellbaren

18*
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Süßen imb feinem (Einbau ntittclp letzter ga^rjeuge. 3n Se^ug

auf lefctere mar ein ©ebonfe benüfet, ben juerft Hauptmann
SBonjatfdjecf, flommanbeur einer 35ionier*ftompagnie in Dber*

Italien, gehabt Ijatte: bie SDccf et ber 2lr b c ttö *SRequifiten

*

wagen wafferbidjt unb fdjmimmfnrjig tjergufieUen.

3)a3 2aufbrflcfen*üKaterial oon 1828 $atte folgenbe mefentlidje

(Sonftruction^eite:

2)er 33octyolm (93 otffd)welle) f)at einen Dcrflärftcn ftopf unb

in bemfelben gwei (Seiten* unb eine $irnfuliffe; erftere offen für

bie wer SRormalfüße, lefctere burd) einen Söüget gefd)lof[en (in

welchem eine fltemmfdjraube) für bie bei mefjr als l/26
m

- SBaffer-

ttefe anjuwenbenben $irn* ober ©trebefüße. 3)ie Stformalfüße

waren in brei hängen — 3,16
m

,
4,10™-, 5,05

m
- — oorljanben,

je nad) ber Söaffertiefe ju mähten. SDurd) bie ©eitenfultffen ge*

fdjoben freuten ftd} bie SBeine unter bem £olm; burd) £änge<

flangen, bie burd) $inge neben ben ffuliffen am #olm gehoben

unb mitteljt SDurcf>fle(fbotjen firirt würben, War, fobalb bie gtiße

feftftanben, aud) bie Jage beö §olmeö firirt. Sie ©trecfbalfen -

übergriffen mit „flammen" (Sfriaggen) ben $olm. 2118 fööbelbalfen

bienten Söocfftiße. £)er Einbau ber Söcfe im Saffer gefdja^

mittel)! ber „£>ecfelfd)iffe".

tiefer „SBtencr 93ocf" (wie mir ityn bei ber fccr)ftcn Pionier*

Slbtfjeilung in sJ?eiße nannten, bie ein (Jremplar baoon flu 55er*

fucfjen auf ityrem $ontonier41ebung§ptakc befaß) i|t jebcnfall« eine

bebeutenbe ©tappe in bem (SntmicfelungSgange beS $?rieg8*93rücfen*

wefen$. £)er Sefer üon fjeute wirb fid) aus ber SB c f djreibung

afletn aber bod) fein gang beutlidjeö Söilb machen fönnen. £ter

ijt einer ber fünfte, roo 3*i$nungen eine banfenSwettfje (Sr*

gänjung ber 33rinnerfdjen 9ltbeit bilben würben.

(£8 war gewig nid)t leitet, mit einer berartigen Steuerung

gegen fo oiel (SonferoatiüiSmuS , wie er fid) Ja wof)l überall unb

naturgemäß in ben oberfien Onftanjcn oorjupnben pflegt — bura>

jubringen, unb bie 2Belbenfa)e Snitiatiüe unb Unermüblid)feit

oerbient baljer Ijol)e Slnerfennung. 3»n wie weit ber ©eneralftab$=

ofPjier ba8 tedjnifcfye SBerbienft babei in Sfafprud) nehmen barf,

laßt ftc() nidjt metyr fe(tßeflen; feljr mafjrferjeinltd) war ober in

biefer SBe^ielrnng oon Anfang an hinter ben flutiffen 93irago bie

$auptperfon. $)erfetbe würbe ftfcon am 27. 3uni 1826 $um
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®eneralfhbe*) als Dberlieutenant ocife&t unb erhielt beim Hb*

fcbluffe bcr SBrücfcnoerfudje ben Drben ber eiferncn ßrone.

jDic alte £aufbrücfe bcr öfierreichifchen Pioniere mar mehr

ein 3mpebimcnt als ein Söcförberungemittel gemefen; man lonnte

öon ihr fagen: 2Bo ftc brausen tft, beborf man i^rcr nicht,

nnb roo man ihrer bebarf, ba tfi ftc nicht $u brausen. Die 23oc?s

brüefe t>on 1828 peilte gum erjlen üttale eine öorauSftdjtlid) friea,§*

brauchbare Äüant garben*23rücf en*(Squtpage bar, bie überall

ba au^elfen fonnte, wo ber fdjmerfaflige ^ontontrain nicht rcd)t*

jeitig jur ©teile fein üermochte.

23irago$ Streben mar aber auf ein $öl)erc§ ßtel gerietet; er

wollte nicht einen leisten unb einen ferneren Sörficfentrain,

fonbern nur einen einheitlichen, leiajtbeweglichen; aud)

foUten 33ocf unb Ponton ihre Sollen wecbfeln, jener bie normale

Unterftüfcung, bicfe8 bie tlufi^ilfe unb eine Sltbeitfimafchine für

ben SBrücfenbau fein.

Den erjten Hufibruct feiner 3been legte er 1834 (bamal§

Hauptmann) bem $offrieg8ratb oor. Sud) l)ier treten fc$on bie

t^eilbaren ^ontonS auf; aber ba§ ganje ©öjtetn war noch

nic^t reif genug, unb fanb ba^er bei ber berufenen Prüfung«*

gommiffton im gangen eine ablefmenbe 53eurtheilung , aber boch

ba8 3ugef!anfcni§ ber <£ntmicfctung$fähigfcit.

1839 ftanb 33irago al$ 2Kajor in Italien. $ier fanb er

S3erfiänbnifj unb großmütige UntcrftÜfcung bei beut bereit

regierenben ©erlöge oon SWobena; eingebenbe 33erfud)e bei S9re§*

cello am $o brachten baä neue <St)ffrm jur s
Jteifc unb ermiefen

feine praftifche Sörauchbarfeit.

Die 3bee ber Jh e^un9 0011 ^chiff^gefägen, um fle für ?anb*

tranöport banblicber $u machen, mar nach oem 3eu9m§ $>iobor§

unb Hrrianä fdjon ben Gilten gefommen. 3w^^ cn 3oce uni>

praftifcher Verwirftiefen g ift aber freilich ein weiter Sbfianb.

^ebenfalls mürbe lefctere erft um biefe Seit angeftrebt. 2lud) barin

bat SBirago Vorgänger, inSbefonbere ba$ in bem bamaligen

Königreich ©arbinien jur Annahme gelangte 93rü<fenft)ftem

(Saoalli. Hbcr erft bei S3irago finbet fleh bie rationelle

*) 25cm ^ßionierforpe hat ©irago nur fünf 3a^rc angehört, dx tuar

am 1. Slpril 1821 als Untcrlicutcnant toon SDcaticr^nfantcrie übergetreten.

Sr toerblicb ferner im ©cncraljtabe.
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^Durchführung bc3 'ßtincipS bcr teilbaren sJ$ontün$. ©onj
unbeflrtttcn gebührt il;m bie (Stire ber (grfinbung be8 öereinfacbten,

auf jtoei güge rebucirten 23ocf8, beffen Suläfpgfeit ü)m anfangs

— namentlich auch oon feinem SRioalen (Saoalli — lebhaft be*

firitten tourbe, ber aber, tote toir toiffen, fcblieglich, bem ^rineip

nach, in aflen Armeen aeeeptirt toorben ifi.

3)a3 (Srgebnig ber SScrfuche üon 23re$ccflo veranlagte ben

£offrtcggratf), noch umfaffenbere 1840 unb 1841 burdt) 9ftajor

33irago auf ber 2)oncm ausführen unb üon einer ©at^oerftanbigeris

Sommiffion prüfen ju laffen.

3n mannigfaltigen, fehr ferneren Prüfungen unb nach manchem

Kampfe mit hartnaefigen ©egnern fiegte tyer baö ©rjfiem SBirago

fcfilicglicf) fo üoUfianbig, bag baffelbe auf l;ofh-ieg§vntl]lid;cn 33or*

fdjlag alfi einzige« 23rücfenfnfiem bcr öjlerretet)tfa^en Slrtnee

unterm 18. Sftooember 1841 bie faiferliche ©anetion erhielt.

W\t Annahme beS ©tjftemS 53irago mugte logifcfjerroeife

auch in ber Organifation ber jur Äriegöbrücfen-93ebienung be*

pimmten teebnifeben Xruppen bie bisherige Trennung aufgegeben,

<Ptonierforp8 unb $ontonier*93ataiflon mugten oerfcbmoljen werben.

(§8 gefd^at) bie8 nad) (Srlebigung mannigfacher SSorberathungen

auf Antrag be« §offrieg$ratfjeö bura) faiferliche Sftefolution Dom
27. 3anuar 1843. ÜDanadj foQte bie öerfcbmoljcne Gruppe ben

tarnen „$ionier!orp$" führen unb 2 Bataillone ju 6, einS ju

4 Kompagnien ftarf fein. 3)er Ü)cannfcbaft8|ianb pro Kompagnie

mar auf 40 gimmerlcute, 60 Oberpioniere (im ©efreitenrange)

unb 139 Unterpioniere fefigcfieflt. $)er griebenSjianb foflte burd)

Beurlaubung oon 100 gut abgerichteten ©emeinen ermägigt fein.

SWit bem gefonberten $ontonier*S3ataiflon hörte auet) bie 3n*

fiitution beö Dberfi*©chiffamte3 auf.

2Bir fliegen hiermit unfer (Srcerpt befi ©rinnerfchen SBerfeS,

baö mir auf bieienigen ^ßarticen befchranft haben, bie ftd> mit ber

hiftorifchen (Snttoicfelung bc§ Krieg«* SBrücfenmaterialS unb tytx*

fonatS bcfcrjnftigcn; unberüeffichtigt geblieben ftnb bie noch umfang«

reiferen unb mannigfaltiges 3nterc[fe getoät)renben fvicgßgef d>ic^t*

liehen *ßartieen. üBir Ijaben hoffentlich mit unferem 31 nötige

jeben £efer beteten b unterhalten, toollen aber namentlich bem

gachgenoffen bie £eltüre be« ganzen 2Berfe8 baburch nicht ent*
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befjtlid) gemalt, otelmehr ben Söunfch in Üjm angeregt fyaben,

ber müheooflen unb getoiffenhaften Arbeit näher gu treten; fle

wirb hoffentlich in jeber ©ienjlbibliothe! finben fein.

2113 ©rgänjung be[fcn, waö über ben frü^eften 3uf*anD W
beutfehen J?rieg«*23rfic!enwefen$ in gronfj>erger$ Sfriegöbuch unb
f

Dtlid)§ ftrteg«Mulc beeiltet lutrb, finfa bte bezüglichen 2KiU

Hiddingen Don Ontereffe, bie fleh bei gwei f ortififatorif djen

©chriftßellern, ©petfle (1589) unb ©ehtlbfnecht (1652) üor*

finben.

©fcecfle Witt (im 4. ftajritei beö III. ZI)tili, fol. 101)

Slntoeifung geben, tote Huöfollbrü efen über SBoffergrobcn an*

julegen feien. jDqju finbet er Diejenige Einrichtung geeignet, „bie

über 2anb geführt werben mog' unb alfo in ba8 gelb", bie „SBrucf

gu SBagen".

3)er 2Bagen ift (burch 3 e^nunÖ au f ^at t 19 erläutert) ein

Seitermagen Don 2»/a ©$uh (0,70
m
)*) #öf)e auf oier gleichgroßen

SRäbcrn. ©eine ganje £änge ift gleich ber be3 ©<hiff$, b. h-

25 ©chuh (7
m

). £>er Sängenburchfehnitt beS ©<htff$ ift ein

5?reiöfegment, ber SBorb gcrablinig, ber Söoben in S3ogenform;

33orbhöhe in ber ©chiffSmitte 2 ©chuh (0,56
m

), ©reite in ber

9Kitte 6 ©chuh ü,68m0, nach ben (gnben ^u auf 2 ©chuh (0,56
m

)

ftch oerjüngenb, bie SBänbe nahezu lothrecht Die fünf „©treef*

bäum" (©trecfbalfen) 6 3olI im Ouabrat (14
cm

) unb bie jwei

„gegbäum" (ftöbelbatten) 4 3oU im Ouabrat (llcm ), flnb

20 ©chuh (5,6
m

) lang. ÜDer 93elag pro ©treefe beficht au«

jehn „^flötfling ober ©rucfhölaern" öon 12 ©chuh (3,36
m

) Sänge,

3 3oü (7
cm

) £)icfe unb 2 ©ajuh (0,56
m

) breite; bemnach Wohl

nicht einzelne Pohlen, fonbern au$ je jwei ober brei Sohlen

äufammengefefcte Xafeln ober „Dielen", halfen unb 53elag liegen

*) ©toecfle rechnet nad) ©trafjburger ©äjuh- tiu gtebt auf einer

feiner Äupfcrtafeln einen falben ©äjuh in natürlicher ©vöße. 2)aö im*

gleidje Herten bcö jum 3)rucf angefeuchteten Spaniers maäjt freilid) bie

Eingabe unfuher. ®8 jeigt in ber Xtjat biefetbe Äupfertafel in ber 2(u8*

gäbe r>on 1589 jenen fjalben ©d)ulj gleid) 0,1409 m-; in ber Ausgabe bon

1599 aber = 0,1394» Sir höben baß Wittel barauö, b. h- ben

©peettefdjen ©dmh gleid) 0,28m. genommen.

Digitized by



276

im SBagen, jwifdjen beffcn Leitern; ba« ©djiff —
- ben 33oben

nad) oben — loirb als Decfc bartiber gelegt.

S3ei ber ^erftellung ber SBrücfe famen bie ©trecfbalfen in

„Fünfen" (@tnfd)nitte in bie 23orbe) üon 2 3oH (5
cm

) Stiefe.

2$on einer Söefejiigung ber 23alfen an bcn ©djiffen, oon

menbung eines ©djeertaueä tfl nitt)t bie föebe. 2Bir oermut^en

tyier ober nidjt einen Langel be8 ©erfahren«, fonbern nur eine

Sütfe in ber $artfeüung. 2)eS Pöbeln« gefc^te^t beutliä) @r<

tr-ä^nung; e§ erfolgt rote nod) jefct „mit ©eilen unb ein 2Bürg*

bengel"; e$ wirb „aufbtnben" genannt.

gür unfere fpectefle 23efd)äftigung mit bem ö (t erreich if d)en

Äriegö^Sörücfenmefen if* nod) bie ©cfylu&bemerfung intereffant:

„©olaje Sörucfen Ijat man auf $aifer SWartmtlian II. Krönung

ju ^ßrefjburg (1563) über bie SDonau gebaut unb jugerüftet; ba

man mit gelaben Sagen bei £ag nnb Iftacfyt barüber gefahren iji.

©ie fann leitt)tlia) bis in 40 ober 45 £tr. fdjroer tragen."

©pedfle bemerft no$ furj, man madje „jefeunber leberne

©djiff auf ßarajen" (flehten Marren?), aber für ©eföfifc unb

fernere Saften feien bie «öolafdjtffe beffer.

© d)ilbfned)t, ber, at$ er fdjrieb, 60 3al)r alt unb fett

42 Saljren „©otbat, Ingenieur unb Äriegö^ebienter" geroefen

mar, alfo ben ganzen breigigjctyrigen Sfrieg hinter fid) fcatte,

Gilbert bie ©du'ffbrüde nid)t untoefentlia) anber«.*)

©ie »erben „beibe«, forooljl gu SBaffer auf flarfen ©trömen,

fo au$ am aflerfüglid)flen unb befkn ju Sanbe auf SBagen nadj*

geführt".

„$)ie man $u Sanbe einem Sager" (b. f). einer gelbarmee)

„nadjfctyrt, mtiffen mit platten Sööben, aud) in folct)er ©röfje

gemalt »erben, ba§ man fte hantieren unb mit leidster Sftüb, auf

unb oon ben SBagen laben unb alSbann auf bafi 2Baffer legen

fönne". ftaljere Maßangaben fehlen. „2ftan fann aud) foldje

umgefxürjt, bamit fie fid) ntd)t oom föegen erfüllen, auf bie ^uloer*

unb anbere $rooiant*2Bagen becfen, unb bebarf man alfo feiner

befonberen Slnfpannung lu'erju."

„3u jeber ©a?ale gehört ein Keiner hinter."

*) Sergt. 10. Äapitel beö 3. 2tyil$, pag. 92 in Harraonia in for-

talitiis construondis, defendendis et oppugnandis ect. Stettin, 1652.
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©trecfbalfen flnb f)ter nur brei, aber 6 3°^ t^etnlonbtfc^

[15
cm

) im Ouabrot unb 36 gu§ (11,3
m

) lang. 33on einer 5Be*

fefttgung berfetben an ben ©d)iff$borben wirb nidjtö erwähnt.

%ud} bie ©imenflonen beS 33elage8 flnb nid)t angegeben.

©eine 2?efefiigung ift eine neue: 2ln jebem Sörettenbe flnb

ätoet 2ö$er, um bie (Strecfbaltenbreite öon einanber entfernt, ge*

bofyrt. 3n biefe £öd)er werben — jebeSmal erft oor bem ©e<

braud) — Ijalbfpönuenlange £)oflen (ijöljerne SRagel) gefieeft, bie

bemnadj ju beiben (Seiten ber beiben JDrtbalfen nad) unten üor*

ragen unb atfo feitlidjeS 93erfd)ieben beö 33rett8 üer^inbern. 3n
jebeS üierte ober fünfte Sörett wirb bann — über bem Drtbalfen —
eine Qimmettlammex ber Ouere nadb, gefdjtagen; buref) bie fttam*

mern werben Satten gefdjoben, bie ben 33elag fe|tyre(fen. 33om

Kobeln, wie e« bo$ ©pecfle fcfyon rannte, ifi Ijier niajt bie

föebe.

üebeö örfldfdjiff wirb für fld) oeranfert unb f)at im „$3or*

: f^ofe" eine 3ugminbe für ba§ Xtllcvtan. Demnach tjottc ftd) lu'er

jebeö (Sd&tff einzeln gegen ben 2)rang be8 (Strome« ju wehren

unb für (Spaltung ber Sörüde „allewege in geraber Lini" ju
;

forgen; ein <Scf)eertau fdjeint niefct in ©ebraud) gewefen flu fein.

<5tt)ilbf ne$t fennt aud) bie ftlofj* unb £onnenbrütfen.

SEBenn ein <Stü<f SRunbfjolj wie $u einem $umpenrob,r an= aber

niciit öööig burdjgebobrt, bie 53ofyrung gepidjt unb fdjließlid) bie

üorbere Deffnung wafferbidjt oerf^unbet wirb, fo oerfpridjt er ftd)

oon biefem £ol)lbaum erfjeblid) geßeigerte (Sdjwimm* unb £rag*

fäf)igfeit im SBergleid) junt Dollen Stamme.

„Der £firf madjt inögemein in (Sil feine 93rü<fen auf lebige

(leere) wol)l oerpidjte, augefpunbete unb mit eifernen 9?eife um*

;
legte gäffer. 3)ie £artaren aud) jum öfteren mit aufgcblafenen,

in Oel getränfien lebemen (Säcfen."

„^offtrlidje Srücfen'' f)at (Sdjilbf ned)t Anno 16 im «rfenol

ju 55enebig gefeljen.

(Seiner 53efd)reibung nad) gehören biefetben unbebingt ju ber

Kategorie ber oorbereiteten mobilen ober transportablen gelb*

$rieg8brütfen unb flur klaffe ber fd)wtmmenben Sörficfen.

(Sigenartig ift babei befonberö bie Sörüdfen b e tf e.

2118 fdjmimmcnbe Unterlagen bienen oblonge, wofyl oertoid)tc

Sfajien, „faß ben £obtenfärgen gleid)", mit eifernen fingen an

I>

i

I
>

Digitized by Google



278

ben (Snben, um ftc einzeln an eingefßlagnen ^ßfä^en ober an

Mnfer fefttegen ju fönnen.

3ur 93rücfenbecfe mar in bem einen ftaUt L*eber, bei einem

feiten Grremplare boppeltcr gemißfier 3»ittiß genommen. SBei

ber er|hn Hrt waren je brei £äute (ftarfeö ^funbfofclenleber) ber

Winge naß jufammen unb auf brei Xauc, bie burß eine 3lrt

2Bilbnefc üerbunben waren (ber .qröfjern £>altbarfeit wegen), ge*

beftet. SDie brei Xaue bilbeten an bem einen formalen (Snbe

Oefen, am onbern trugen fte eifernc £>afen. Hef>nliß waren bie

3wiHißtüßer garnirt, nur ba§ fte £au£noten an ©teile ber $afen

Rotten.

33on beiben Birten waren je 24 Selber oorljanben.

S3eim ©ebrauß mürbe ba8 erfie gelb (£uß ober lieber) am

Ufer befeftigt, Don einem fleinen (Sinbaufafyn au3 nad) bem SBaffer

;n ausgesogen unb ba§ jroeite baran gefniipft ober gefyaft. (£ö tft

nißt gefagt, aber maljrfßeinliß, bog bie crfl ermähnten fßwimmen*

ben Unterlagen gleid^ettig ein* unb motyl immer gerabe unter bie

93erbinbung$(teflen gebraut worben fein mögen.

3>affelbe ^rtnct|>, nämliß bog bie 33rücfe im weiteren 55er*

ftanbe, b. fc. nißt nur in ben Unterlagen, fonbern auß in ber

Decfe eine fßwimmenbe ift, liegt einer Slnorbnung $u ©runbe,

bie ©ßilbfneßt aU gu feiner %t\t in £oflanb gebräußliß be=

fßreibt.

ÜDie einjelnen gelber finb f)ier #urben au8 guter tforbroeibe,

etwa 1,6
m

* breit unb boppelt fo lang. Sftaß ber Sangenaßfc unb

an beiben ©aumen werben parte Sßeiben eingeflößten, bie an ben

Ouerenben in je brei entfpreßenbe Oefen ausgeben. Snbem man
bie Oefen beÄ ©tirnenbeS ber einen §nrbc burß bie Oefen be«

benaßbarten ©tirnenbe« ber naßfUn $urbe, unb tnebel burß bie

burßgefiecften Oefen fßiebt, heftet ober feffelt man ber Sänge naß

eine £urbc an bie anbere; unb fo fort naß ber ©reite be« ju

überbrücfenben ©emafferfl. 3cbe §urbe enthalt aber auß an jebem

©aume brei Oefen. SDurß biefe wirb bann lang« jebem 39orbc

ein Stau („Xagel") gefabelt; biefe beiben £aue »erben an beiben

Ufern feßgelegt. SDie £aue foßen bie iörürfe unb itjrc ^affanten

nißt tragen; bie Sörfitfe — wie oben bemerft — foll fßroimm en;

e3 ftnb alfo nur ©ßeertaue.
SDie $urben aOein mürben nißt tragfafyig genug fein, jeben*

faH8 unter bem £ritt 3)arüberfßreitenbcr eintaußen. (53 werben
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batyer nodj 23infen („Siefen ober (See ^infcen") fafcfyinenartig ju

Sünbeln oon 1,60
ra

- Sänge, mit SGBetben ober ©triefen fünfmal

gebunben, mit grobem (Saneoaä ober .ßtüiflicf) überwogen, fefl »er*

nöt)t unb roobt oerptd)t, unb je §efjn fötaler 23finbel ^rotferjen oier

(Stangen (paartoeife; $wei oben, jroei unten) $u einer platte ju=

fammengefdjnürt, bie bei ber Sctcfyigteit be8 2ftaterial§ oon oier

SWann getrogen toeröen fann. 3)iefe statten au8 ©infenbünbeln,

bie an ©roge ben §urben entfpredjen, merben auf biefe gelegt unb

mit ifmen burd) SBeiben ober ©triefe oerbunben.

@3 toirb auefy für biefe 53rücfe gelten, maö ©d)ilbfned)t bei

ben oorbefdjriebenen oenetianifd)en bemerft: „fie bienen allem

Slnfetyn nad) nidjt tool)t jum galjren unb leiten, fonbern nur,

^ufjoolf barüber ju führen".

2Benn im lefctertoätjnten Salle bie Staue nur als 2 d) e i \

taue bienten, fo fennt unb empfiehlt 3 et; i 1 b f ned)t Taue (jroci

ober bret) aud) al§ Präger einer 33rücfen*(Sonftruction. 2luf bie

möglid)jr fdt)arf ange^olten £aue legt er bireft ben 3 m
- breiten

SBretterbelag, ber in ber oben befdjriebenen SBeife burd) Sollen

bie JDrttauc umfaßt unb baburd} oor bem Abgleiten gefdjüfct toirb.

$3on (Spanntauen gur SJer^ütung ber ©eitenfdrjtoanfungen toirb

nidjtö gefagt; oon irgenb einer 2lrt fööbelung ebenfo wenig. 2Ber

jemals einen berartigen (Steg ju pafftren oerfudjt Ijot (fie ge*

Nörten ju ben Ueberrafctmngen unb SRecfcreien, bie man biö &um
Ausgange be3 oorigen 3aljr^unbert§ in $arfanlagen liebte; ber

feiner 3eit berühmte $aif üon SBorlifc bei jDeffau beftfct nod) Ijeut

ein (Sremplar), toirb erprobt baben, toeldje Unbulationen ber

Darüberfdjreitenbe fjeroorruft, unb roie fdjtoer e§ ijt, fieb aufrecht

ju erhalten. $)a fid) jebodt) bei jeber (Gelegenheit tSd)ilbfned)t als

^Jraftifer gerirt, unb fpeciefl in Sejug auf 33rücfen=(£onfiructionen

alle fünfilict)en <Stuben*(Srfinbungen oerfpottet — „berer ftd) etliche"

mic er fagt „ja bie meiften aum 23rücfentoerf fdn'cfen toie ein 2ßoü%

faef jutn ©djleifftein" — fo mujj man toofjl annehmen, baß bie

betriebenen atlereinfacfyften unb überaus unfeften (Seilbrücfen feiner

3eit gleich tooljl ausgeführt toorben finb; ober bod) für ausführbar

gegolten ^aben.

Unbulationen müffen aud) bie oon (Sd)ilbfned)t befd)riebcnen

uenetianifdjen fdnoimmenben 53rücfen au§gefefct getoefen fein;

weniger bie t)oOänbifcb,en jufolge ber 3)icfe unb (Kontinuität beS

— überbieS burd) bie ber Sänge nad) liegenben Satten cttooS
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gereiften — ©trauchförperS. 33on ber in Söenebig gefefjenen

£eberbrficfe bemcrft ©chilbf ned)t: au$ (Sinbrücfen öon pfeifen

gu fließen, fei über biefelbe »o^ gar geritten roorben — man

hätte fie benn auf ber (Srbe ausgebreitet unb ein $ferb barauf

getummelt.

2)ie gefdjitberten ©eilbrüefen »erben übrigens toohl nur für

fehr mäßige Spannungen brauchbar erachtet morben fein, ©ehilb*

!ne$t empfiehlt menigficn« bei größeren ^Bretten bafi ©plagen

uon pfählen üon beiben Ufern h« unb fo meit nad) bet 2Kitte

be§ gtuffeS gu, als eö bie 2Baffertiefe unb bie jur $>i$pofttion

fte^enben ^ßfäijle irgenb gefiatten. 3fn bem mittelften 3od) foH

bann auch nodj ein liegenbeS Kreir, (SBinbfreuj) üon Sauen ^cr*

geftellt »erben. @in foldjeä 5?reuj mürbe aOerbingS ben ©eiten*

fd)»anfungen et»a$ 2Diberßanb leiten, t>en Unbulationen aber

faum. (Sr applicirt aud) je jm et Drttaue lotf)rect)t überetnanber,

in etwa 1* Slbßanb, bie burd) Soften gcfledt ftnb, bie tyrerfet»

»ieber mit ^fä^Ien üerbunben »erben. £>ter ftnb bie Saue burd)

bie SSerbinbung mit bem fiarrcn $)ol^e bor bem ©ch»anfen unb

Unbutiren bewahrt; beibe Saue tragen, unb ba ber 23elag auf

bem unteren liegt, bilbet ba$ obere nebjt ben $foften augleid)

ein fhnbtjafteö ©elänber.

(S0 iß nirfn ju leugnen, baß ba« Wfl itgetf) eilte manage firm,

reichen unb großenteils aud] praftifd) brauchbare Einrichtungen

feinten [ehrt. Sollten biefelben in ben unaufhörlichen 2ftaffcn*

unb (Sin^etfampfen jener STage nid)t aud) fytx unb ba jur 2ln*

»enbung gefommen fein? 3)ie aeitgenöfftfehen Nachrichten berieten

nichts barüber. üDen SBerichterftattern fehlte »ol)l ber ©inn für

ba$ tec^nifct)e 2)etai(; c« gab nod) feine eigentliche tect)ntfcr)e Xruppe,

otfo auch feinen ©efchictjtfchreiber für fte. Unb nun enbttch ber

©inn bafür er»ad)t iß, fehlt e$ an rechtzeitig gefammeltem 3ßaterial.
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